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tJrti SD?al^rc^ert

voit

^pi)Uenton unb Sß au ci€*

«vveit/ weit Don unö gegen borgen

in 2>emjenig^n ^iieüf 9on Stflen/ ben wirble im

älfien nennen / liegt ein fruchtbares Sanb^

neiler |>ugel unb Z\)ikx, loon Sfuffen burch«

(trömt/ oen SSachen unb üueiten befeuchtet; in

alten 3riten warb eS genannt

Dort lebten oor langem langen S^h^en
« •

lernen unb S3auciS/ fromm unb fchlichtr irt

Strmuth gwar^ aber gufrieben unb glücflich*

ärmliche {)iitte ftanb weit oben im Zffalt,

iiemlich fern oon ben 38ohnungen ihter reicheren

92achbarn^ unb war nur mit @troh nnb ©chilf*
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ro^r gegen ben Siegen unb gegen Unwetter ge^

tecPt. Stber fie Ratten btefelbe bennoc^ mit Pei>

ner ber ftatt(id)iten So^jnungen im 5^a(e »er^
0

taufd)t. ©ie war ii^nen (ieb geworben burd)

lange 0ewo(>n^eit; behn afö junge @^e(eute i^at«

ten ile fte besogen^ unb waren allmä^lig ba*

rin grau geworben. 3t>ren Unterhalt »erfc^affte

i|>ncn ein ©arten, ben fi« felbil bauten, unb

ein madige« gelb, ba« fic felbjt bejtettten.- •

@infl waren fte mit einer Strbeit im ©arten

beft^dftigt; ba mac^te-fte" pld^lit^’ein-fc^rerflidje«

|)unbegebeUe' aufmerPfam, - ba^ ‘ oon’. ber SBo^=

nung i|ire« ndc^jlen 5Kat^barg herauf ft^oU, ©ie

fa^en l^inab, unb gewd^irten swep'frembe SD?dn*

ner, weldjc bad ©e^ofe '»erliefen, oon-‘ ben

|>unben be« Utac^bard': »erfolgt; unb unter bem

X^ore fa^en fie noc^ ben 92ad)bar flehen, unb
0

bemerften,. wie er bie geballte gaufl brol^enb er«

bob, .ben beiben gremblingen nac^fcbeltenb, unb

bie. -^unbe gegen fie b«$enb. .
:
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mag fca gefc^el^cn fe^n?" fagtc

‘P^ifemoii ju feiner ^r«u. „2B«g roirb e« fei)n?"

ertoteberte IBaucil- «2Bir fennen i« . bie un^

/»freunbli^e Slrt be« ^adjhdvn, Die beiben

«.^remblinge ^aben • i^n viettei^t um |)erber9e

«angefproc^en,. unb er ^at fie, wie er f^on oft--

«mafÄ get^ttn, jum .^aufe ^inauÄ gejagt" — Da
/

((Rüttelte ^^^iiemon fein graue« ^aupt unb fpradj:

„ba« wäre .bod)‘ fc^inblid^ ! * Slber moglid) ijl’«.

,,X)ie Xugenb' ber ©afffr^unbf^aft fennen unfere

„9?a(^barn über^f^aupt nidjt"

. Snbem fle noc^ fo fpfaeijen/ fa^cn'ffe, baf

bie beiben Sremben ben einfe^iugen,

berina(b-i^>rer |)utte herauf führte. @ie legten

barum i^re Arbeit bet ©eite unb gingen bur^

bie >t>intertl^tire in ba« |tau«^ um fle ba su er>

warten. ^l«balb traten auch bie jwet $remb<

(inge gebutft burc^ bie niebrige X^ure herein.

'

'
guten 2eute," rebere fie ber größere »\pn

i(fnen aii/ «wollt i^r un« wcjtl erlauben, baf
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,«n>ir und unter euerm Bac^e oou btt ^rmittung

„ein wenig erholen? 3Bir würden eu(^ nit^t bi=

„fi^werlic^ falten/ wenn wir nic^t t>on einer weü

»ten SBanberung duferft erf(^dj|>ft waren / unb

„ber 9?u^e unb drfrift^ung fel^r beburften.

•@(bon bei ben erjlen {)dufern bed !^^ated ftoj^f'

4en wir an^ um ein ^bbac^ iu ünbeU/ allein

«ttirgenb würben wir aufgenommen. Dad eine

•war fefb-oerfcbloffen/ unb fein SöJenfc^ antwor*

•tete auf unfern Stuf; bad anbere würbe oer^

„fc^toffen unb »erriegett, inbem wir ned^eten;

4ier würben wir mit Geleitworten abgewiefen/

•bort mit |)unben binaud gebest/ unb an an«

•bern gar mit Gcbldgen bebrobt. Go b^ben wir

•in bem langen 2:bgle überall oergebfieb eine

•gajtfreunbliebe Slufnabme unb -Verberge gefuebt;

•wenn ibr und nun auch niebt aufnebmen wotl«

•tet" >-

„^0 w«d !« fiel ibm hier ^b»teitton in bic Stebe/

•bad foll man mir niebt naebfagen/ baf icb ei«
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•nem muben SBanberintanne Cbbac^ unb Sabund

»oerfagt ^abe.. 3Benn icb fc^on arm bin, fo gebe

»i(b bo(^ gerne, n>a^ iä} bermag. • ^ommt, fe$t

»ittdf, Xiod) muft i^r mit meiner ^rmut^ bor«

»lieb nehmen."

3Rit biefen IBorten llellte er einen @i$ $u*

redbt, unb emffg fam SSaucid gerbet, unb becfte

einen einfad)en aber reinlichen Xepbich baruber.

X)anFbar liefen fleh bie beiben Sauberer nieber.
\

fßaucii aber trat bor fle \^\n, neigte fich freunb«

lieh, unb fprach: »dtu^et hi^r einftibeifen , ihr

«Herren; ich *»iÜ gefchnsinbe einSu^bab be*
/

»reiten, bad sieht bie lS>tubigFeit am beften aus

»ben $u^en. 9(uch fottt ihr nicht hungerig bon

»uns gehen. 3ur Sättigung fottt ihr finben maS

»ihr beburfet. 9^ur muht ihre feine foflbaren

»Berichte erwarten; ber t^unger unb ber gute

«Sitte, mit bem wir geben, mi wir bermogen,

»muh ru(h baS lanbliche IDtahl wursen."
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i

:

SWit biefen Söorten eilte |ie an ben |>eerb,

rührte, bie,3(f(^e von einanber/ na^m.bürrej

2aub, Äien.unb troefenei SteiÄ^olj, legte e« auf

bie.glimmenbe, Slfcbe, .unb blie« ed mit (emifett-

bem ^t^em sur flamme. Unb. ald ei nun

brannte, flellte jte ben Meinen SBafferfeffel bar=

über. *
’ ;

|)icrauf fe|te fte bai ©emufe 3 U. bele*

fen, bad ibr SKaim inbeffen au5 bem ©arten

gcbolt bßtl«- ^bilcmon aber botte mit ber

jmeijaefigen ©abel ben ©ebinfen herunter, ber

fd)on lange aufbewabrt an bem fcbwarjberu^ten

S3a(Pen b»n9/ febnitt ein ©tiief baoon ab.

ISdbrcnb fie aber biefc unb anberc 3uruflungen

trafen, fpracben fic immer mit ben ©dflen, um

ihnen bie 3eft ju »erPurjen.

1 önblicb war bad laue gußbab bereitet. 5n*'

be^ fteb bie SSanberer bamit erfriftbten, rüjtete

SSaucid ben Xifeb. ^J^acb ber ©itte bed Sanbed

lag man Idngd audgeftreeft bei '^ifebe auf befon-
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fcern’ S'fu^ebetteti. . SRcic^ere 2cute Ratten f!e fofl*

barer. |)ier nsar ba^ ©ejlelle öon SBeiben ge*

flochten, bie ‘Poljler. waren mit.©eegtafe au^ge*

füllt, unb SSauci« ^atte fie mit bem fefttaglic^en

• Ueberjuge beFleibet; aber. and) biefer war frf)led)t

unb »eraltet. J)ie ©ajle ftrejflen Itc^ barauf bin;

unb SSauci« jlellte ben 2ifcb juredjt. 9lber er

wollte nicht fejtjteben; wie fie ihn auch rutfte,

— er wadEcUe immer, benii ber eine »nt

Fürier aig bie. übrigen, ©nblich fchob fte' eine

©d)erbe;barunter, unb nun ftanb er fefl. |)ier*

auf rieb (te ihn mit wohlriechenben Ärdutern ab,

unb je$t warb dufgetragen.

' ©a gab Olioen, eingemachte ' ÄornelFir*

fchcn, ©nbioien,. SRettig, Ädfe unb weichgefot*

tene (5ier. . Sluch ber 2Bcin fehlte 'ni^t bei bem

5Kahle. ^hil«nton brachte ihn in einem irbenen

.

Äruge mit. weiter ÖeffnungV ber mit erhabenen

©chilbern unb Figuren »eruiert war. ©ie SSecher
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aber waren bon innen mit Sad}# tiber«

sogen.

t)ierauf brachte S3auctd bte wannen ©petfen,

unb enbltcb ben ^Racbtif^/ ber reich oerforgt

war mit 9?üffen, Datteln, ipflaumen, feigen,

SMepfel unb Xrauben. Sn ber SO'Jitte itanb bie

weife |)onigf(heibe. SItteÄ war felbjt gesogen

in bem @arten, ober auf bem eigenen Keinen

feibe gewachfen. freunbüch ntfmten üe bief

ben @dilen , unb bebienten fie mit einer asereit-

wiiiigteit unb |>ersIi(hFeit, bie fdfer su fcha^en

war, afö ba« 'JKaft felbft.

<Phiiemon fchenfte fleifig bie SBecher boß,

mit einemmaie fiel ifm aber auf, baf ber

^rug nicht leer würbe, baf er beinahe noch ooU

war. (5r würbe aufmerbfam, unb aW er wie=

ber eingefchentt hatte, fah er beutti^, wie ber

SBein im Äruge wieber heraufilieg. dr winfte

feiner frau, unb seigte ti ihr, unb fie fprachen

insgeheim mit einanber. »Dag geht nicht mit
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«refften Sinken |u," fagt^ ^^tfemon. </2Bamt

„iöi ftnfl fO'Oft einfc^enfc, wirb ber Ärug bodj

ffteerer; ba i{l aber.nod) fo mi SBetn brinnett/

,ia(g Ifitnetti gefuttt ^abe* Diefe ^rembltnge

«feben mir überhaupt ni^t aug^ tote gewöbnfttbe

„SDtenftben. @ieb nur wetcbe erntle, ehrfurt^t*

«gebietenbe SOttene ber Sine bat." — «3a vot%“

perfekte bte erfcbrotfene EBauctd^ «unb ber Stn«

,bere fpritbt felb^l mit ibm, uid)t tote mit feine«?

«gfeicben, fpnbern ebrfurcbtgpoU^ roie ein Wiener

«mit feinem |>errn. ©iebil bu ni(bt, meicber

«bpHe @(bein auch ben @inen umgibt? @ewif

«bu bnft 3ted)t/ geioi0 ift ba« irgenb ein macbti?

«ger 0eniu«, ben mir unter unfer fcblecbte«

«X)a<b aufgenommen haben."

SBdbrenb biefe« ©efprdcbe« ging ihnen erjl

noch bie fefte Ueber$eugung auf^ baf[ bie beiben

Srembiinge gemif ifeine S!)tenf(ben mdren, fon?

bern ubermenfcblicbo SBefen. Darum traten fte,

furtbtfam nabenb, oor fte/ unb flebeten mit auf?
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gehobenen |)änbenyr fie mochten 9?a(^fT<^t J^aben

mit^ i^rer fc^fec^ten SSeiofrt^ung. . fie aber

ned) eine Antwort erhielten/ eilten fte beite su>

ma( iDon bannen, unt gingen nac^ tem fleinen

^ofe, um i^re einjige ©an« ju fangen, unt ten

mächtigen ©äjlen aid ein Opfer. )u fc^tac^ten.

" X)ie.@an$ aber mottte fic^ nic^t fangen lafen,

unt wie tie 3Uten auc^ nac^eilten, unt wie' oft

fie (ie duc^ 8U
.
^aft^en' meinten, fo oft ent-

fam fte i^inen wieter. 9)tit lautem ©efc^rep lief

fie, unt fc^wang i^re gtugef tabei, unt entflog

8u(e|t in tie |)utte, wo fte fit^ gfeicbfam um

©d)u^ fle^ent, ju tem einen ter ^remtlinge

flu^tete. ^^üemon unt SSaucii Famen atl^emfod

nact), um fte l^ier nun ju er^afc^en. 3(ber ter eine
t

ter ©dfte, 8« t>effen S«fen fte ftc^ gerettet ^dttc,

er^ob.tie |)ant unt. fprat^; „2a^t eb. feben ta«

streue ^£bw, ta^,eu(^ turd^ feine. Sad)famFeit

rbi«^er.tie .|)utte befct)ü§t f>at, unt eui^ te«

«9iad)t6 turc^ fein ©efebnatter erwedfte, ' wenn
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«etn Dieb ficb iia^te. 3lber i(>r
.
^abt eud}' md)t

•betrogen !'ioir jtnD feine gewöhnliche SOlenfchen;

«5^ bin ber mdtihtige Äönig ber ©eijler/

•unb mein SSegleiter iff |>ermeö ebenfattö ein

•mächtiger ©eniuö. . Sir halben menfchliche @e<

„flalt angenommen/ unb {tnb gefommen^ '.bie

•Soöhoit ber . S5ewohner biefeö

•*Probe ju flellen unb ju beftrafen. Sh>f

•bie ihr fromm fepb, unb ga|lfreunbli^ gegen

„gremblinge, ihr follt ber ©träfe entgehen, bie

•über bieö £h<*( fommen wirb. SSerla^t eilig

„eure |>ütte, unb begleitet unö borthin nach ber

• ^öhe." ;•

UKit biefen Sorten erhob er fleh »on bem

©i§e, unb ging mit |>ermeö, feinem ^Begleiter,

baö Shal entlang nach l>i^h^ !Ph<i^>nbn

unb SSaueiö h«H«n ^h**^ Sanberftäbe ergriffen,

unb folgten ihnen nadh> ' SRüheooll unb langfam

erfliegen fie ben * '

. ©ie. mochten etwa no^ einen ^feilfi^uf weit
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»on ^em Öipfef «ntfernt fe»n, bfl hörten fie

pl6$(td) hinter fich ein tounherhared 'Jtaufchen

unb Donnern^ unb a(i fte guritcf fa^en, n>ar

ba^ ganje $h<»l »erfchwunbcn
;
^dufer, gelber/

@drten/ SlUed mt oerfunPen, fammt äJ^enfchen

unb Silieren/ unb ein großer (See n>ar an ber

(Stelle. *Rur ihre $utte ftanb noch «w

bcd ©cei.

^in SluSruf bei ©tauneni unb ©chrecTcnl

entfuhr ihnen; allein reben fonnten fte nicht bei

biefem 3(nb(icfe. @nb(ich aber gebachten fte ihrer

9?achbarn/ unb Xhtdnen bei aufrichtigjlen SlKit-

(eibl netten ihre äBangen.

3ubem de aber noch ftanben unb hinab fchau-

ten/ ereignete fich ^in neuel Sunber. Sht^

fieine^ alte ^utte fchien fich orbentiich gu be(eben<

@ie touchl in bie |)dhe unb in bie Breite; unb

bildlich fah^n fte hoh^ ©dulen an ber ©teile ber

rohen Ißalfen^ melche bal Dach )uoor ftu|ten;

bal oon bem SBetter grau geworbene ©troh bei
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fari^te (id) toiebtr ge(b; t>Ai g«n)e S>ad)

oerioantelte fld; in eine l^o^e golbene ituppel;

Per SBoben rtngd untrer war mit fc^öneit gegldt-*

tetem 9)2armor belegt/ unb bie breiten X^urflu«

ge( waren mit erhabenem SÜbwerbe eersiert:

bie arm(i(^e |>utte war )U einem Xempel um*

gewanbeit.

@ie ftanben noc^ in fprat^iofer^erwunberung/

unb ilarrten binab/ aU 3eu^/ ber ^^ig ber

0ei|ler/ ju ihnen trat unb fte mit mUbem Srnjl

aifo dnrebete; feb^t an bem ©(bicffate ber

Bewohner beb Xbaieb ein äSeifpiet meiner

«^a(bt unb ber perbienten Strafe; eure %v6m-

«migfeit aber b^t ni(bt nur per fotcber

»©träfe bewahrt/ fonbern fie macht euch «it(h

»einer S9e(obnung wertb. ^obiau/ ich Perfpreche

»euch bie Bewährung jweier SSunfche. !@äb(t

»pernünftig/ beratbet euch/ wab ihr wünfcheit

»woUt/ unb fagt mir euern Sntfchluf."

ÜOJit neigten (ich bie SUten, unb tra*

f
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ten fobann auf bie ©eite, über 'i^lre aBfinfd)e

ju befprct^en. : SScrat^ung bauerte aber

ni(^t lange. »9^un^ nennet mir euern erflen

2Bunf(^!" fpra^ 3cu6; al« (ie (it^ wieber gtt

i^nen manbten. «^err/ antwortete ^t^Uemon/

«wir finb beibe fc^on alt/ unb taugen nictjt mel^r

«unter bie SJienft^en^ unb witrben tm^ nur fe^r

„fc^wer in einer anbern ©egenb gew6|>nen. X5a^

«rum. uns ^ier bkibcn, al£ bie ’Priefler jeueg

«Xempelg, ber einjl unfere SBobnung gewefen.*

. „Diefer SBunfcf) ift »ernünftig ; er fep eüd) ge»
'

«mabrt!" • fprac^’ ber Äonig' ber @ei|ler. «9?un

«nennt mir aber auc^ euern smeiten SBünftb-"

«Unfer sweiter 3Bunjcf>;" »erfe|te *p^i(em'on,

«ifl bef, bafi wir/ wenn urifere ©tunbe geFom»

„men ijt, bcreinft miteinanber itcrben modjten.

«IHJir l^aben bie (ange Steife unferer 5«^ire in

«eintra(^t miteinanber »erlebt, unb eg wäre

«mir f(^mer)li(^, wenn i<^ mich noc^ in meinem

„bolzen SUter. »on meinem SBeibc trennen mii^te.
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«wmn iä) für t^re Seerbidung forgen mu^te,

«unb eben fo fc^merjlicb wäre eg für meine S3au*

,,cig;> wenn fie mich begraben nnb in freubeniofer

//(Sinfamfeit gurüdfbieiben mu^te. )Darum möge

,, ber Sngel beg 2:obeg ung su einer unb berfej*

«ben ©tunbe »on ber @rbe hinweg führen."

„Qi fe^!" fpra(h 3c«g unb entfchwanb mit

feinem Begleiter »or ihren Slugen.

5hr« SBünf^e würben erhört. Sange 3nh**^

, beforgten (te noch ^riefter bie ©efchafte in

bem lempei.

Sineg 5lbenbg ftanben fie einfl por ben ©tu*

fen beg Xempefg beifammen/ unb fprachen pon

bem ©djicffale ber ©egenb; ba fah 95aucig, wie

^hii^ntong wenige ©ilberiocfen mit einemmafe

bichter unb bufchig würben, jtch grün fdrbten

linb in PoUigeg Saub perwanbeften. (^ben fo fah

auch ^hii^nton ben grauen ©cheitel feiner S3au*

cig ju gleicher 3«it in 3»eige unb SBldtter per»

wanbeit, ©ie fühlten felbft, ba^ eine aSerwanb»

©rimmS gJlÄf)rdjcttl»itiC 7t 2
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(ung mit i(^nen t)orgieng. über bad 0eftd)t

wuc^fen t^nen grüne 3n>eige. @ie fhrecften bie

lUrme gegeneinanber imb fie bertoanbetten

in Sielte; bie ^ü0e murmelten in ber ^rbe

feft, unb bie 9tinbe n>uci}^ bon unten l^erauf.

«Seb wobl mein <p^ilemon!" «£ebe meine

»SSaucig!" riefen fte fic^ no(ü me^rmatö |U.

mu(ü& eiiblic^ bie Stinbe aucü über bag 0ef!(üt/

unb bebecfte ben SJtunb. ©ie maren gmei S3aume

geworben, ^ine (?i(üe, SSnuci« eineSinbe.

J)er Xempel s^rfi^t iw Saufe ber

aber bie beiben S3äume flanben nodb in fpatern

Sal^rl^unberten, unb niemanb wagte e«, iie mit

ber 2lxt 3U berieten, benn bag SSolf f)klt <!e

l^eilig, unb l^dufig fab man frifc^e Slumenbrdnjer.

an ihren 3weigen bdngen. ©enn bom SJater batte

ficb auf ben ©obn, unb auf bendnfelunb Urem

fei, unb big auf bie fpdteflen ©efcblecbler binaug

bie ©age bon ‘Pbügmon unb SSaucig erbalten; unb

ieber betrachtete bie SSdume mit heiliger dbrfurcbt.
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ÄÖnige mit bcn ,

ip^r^gien ^errfc^te einmal ein Jtonig/ tzt

war ^iba6 genannt, ©eine 9ie(tern mären

arme gemeine Seute gemefen, unb er mar nur

burc^ einen 3ufa(( auf ben !£^ron geFommen^

benn er mar eben nic^t fonberficb Flug unb ner?

ftänbig, fonbern t^iricbt unb eitel. SBeit er flc^

nimiic^ auö feiner frühem 9^iebrigFeit }U einer

folc^en |)6be erhoben fah/ glaubte er, ei fei bloi

allein ein SBerF feine« SSerbienfte«, unb bilbete

fleh oiel barauf ein. Ueberbief mar er tb^richt

genug, ®olb unb 9tei(hthum für ba« 0ut

iu holten, unb trachtete nur barnach, immer

reicher }u merben.



(Jineö üageÄ faf biefer Äonig SOfiba« in fei^

ncm Äonig^faaie, wo er ben SBewoi^nern feine«

Snnbe« Slubienj ju geben pflegte; ba würbe i^m

gemelbet, e« feien brei Säuern im ©(^lof^ofe,

bie einen ganj wunberlic^en SOtenfc^en bei ftcb
* >

bitten, ber su bem Äonig geführt gu werben

»erlangt di wäre aber gut, fügte ber

Diener wenn be« Äbnig« SÖtajeflat üdj

felbfl in ben @(bto^b<^f bemühen wollte; bentt

ber ÜJtenfd) Fönne Faum auf feinem @fel ji^en,

»iel weniger werbe e« ihm mbglicb f^9n, auf

eigenen Süßen b^^'auf gtt geben.

Der Äbnig war neugierig, unb ging in beit

©(bloßbof. J>ort b«tte ß(b fcbon »iel SolF« um

ben S«wfcting »crfammelt, unb e« erfcb«ttte ein

wilbe« ©cldcbter, ba« ßcb »on 3cit gu 3«t, wie

e« fd)ien, über bie 3teben beffelben erhob. 311«

aber ber Äonig mit feinen !Irabanten erfcbien,

wicb ba« SolF ehrerbietig gur ©eite, unb er fab

einen @fe(, ber »on einem Sauernburfiben ge»
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fu^rt mürbe/ unb auf mefd^em ein iiemlid) bt(f<

leibiger, f(^on etmad befa^rter ^ann ber

mit S3UtmenPr(ln}en befrdnjt mar. ©ein ©cl)d'

bei mar beinal^e fa^I, mit ben |3(ugen blins«

te er;, ald ob i(im bad £i(^t me^e tl^ue^ um ben

SRunb fpielte i^m ein fc^al^Iiafte^ Sdc^eln. ,Qr

manfte auf feinem XI>iere balb feitmartd^ balb

oormdrt^^ balb rOcfmdrt^, ba^ er feben ^u^

genbUdf b«Mbsufattcn brobete, menn ibn nic^t

jmei S3auern^ bie bem (Sfel ^ur ©eite ftanben,

im 01ei(bgemicbt erhalten bitten.

«5br begehrt euern Äbnig 8« fprecben/'

rebete SOtibaS bie Säuern an, »ba bin icb;

«mai mofft ibr? Sffio bringt ibr biefen gremb*

«ling b«r?" — X)ie Säuern begrüßten ben

Ädnig mit (5brfurcbt, unb ber eine, ber ben

(5fel führte, antmortete: «liefen munberlicben

«Äau8, fanb id) auf meiner SBiefe im ©rafe.

„©ein ibtcr b«tt^ ib« abgemorfen, ober er mar

„fcibfl b«r«bgefallen. dr lag am 3tanbe bei Sa^
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Md}ci, SBHeit iä) färdftfte, er mdge fic^ umFe^ren

//Utiö im SBaffer ertrinfen —

"

S3ei biefem SBorte belebte f!^ auf einmal

bie SKiene beö ^rembem unb er fiel mit Sachen

bem S3auer in feine (^rs^blung mit bem $(udrufe
'

ein; «SBa«? trinFen? — 5a, trinFen!

«0ebt mir nur ben @(blau^, gleid^ bann trinF

«i(fe au(^."

Der Äonig Fonnte fic^ bed Sachen« nic^t er*

mehren, me^r über bie fonberbaren SWienen unb

^Bewegungen be& SUten, aB über feinen Sluöruf.

©er SBauer erjd^lte inbeffen weiter. @r habe,

fagte er/ ben ^remben au$ feinem ©cblafe ge^

werft, worauf berfelbe fe^r angelegentlich gerufen

habe: «SBo i(l mein Ädnig? 3öo ifl mein^err?

«Sring mich 8« meinem |>errn !" @r habe e« •

nun oerfucht, ihm auf ben @fel gu halfen, ©af

fe9 aber nicht mdglidh gcwefen. SBenn er ihn »on

ber einen ©eite hinauf gehoben habe> fo fep er

auf ber anbern wieber herabgefatten. ^nblich
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^abe er feine beite 9?ac^barn gu |)u(fe gerufen/

unt fo fe9 e^ gelungen. SBeii er nun nad) bem

^önig oerlangt l^abe/ Ratten fie i^n ^ier^er

gebradjt.

Der ^onig wanbte ftc^ nun su bem lOtanne

auf bem @fcl, unb fragte i^n: /,9iun, unb wai

»oeriangjt bu »on SOtiba«, bem Ädnig »on

ip(ir9gien?" Der SWann aber madjte eine oer*

atbtiic^e Wkm, unb antwortete: »fSon bem?

y/gar nic^td!" — «SB'arum i^afl bu bi^ benn }u

«mir bringen faffen?" fragte 5!Riba«. — «3lcb!"

»erfe^te ber grembe wieber/ «mein @fet war

«FIÄger a(g feine ^u^rer. @r wollte immer gegen

«Sonnenuntergang bitt/ bie SSauern jogen unb

«fc^oben unb mügelten aber an ibm/ bid er bem

«Aufgang }u ging. 3cb wo^l gewußt/ ba^

«mein Äönig fein folcb«r $bor fepn fann/ bafi

«er fi(b in einem foltben funjUitben Steinhaufen

«aufbalten möchte/ ben ihr ^enfcbenf^nige euer

«Scblof nennt. Der wohnt auf fonnigen luftigen

‘
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unb (lat feine fo fleifgefcbnurte narrifd^

„oufgepu^te Seute tmt f!(^, wie bu fte ba

Diefe Sieben »erbroffen ben Aenig iwor, boc^

reifte i^n ein gewiffed wunberbareg SBefen an

bem ^remben iur 9leugierbe. nnterbräcfte

barum feinen SSerbruf . unb fragte i^n aufi

9?eue, wer er benn wäre. .»Sd)?" fragte biefer

bagegen. «5d)? »er bin V «Du bifl audb

«ni*t ber Ätügfle in beinern Steii^e/ fonit wür^

«befl bu b0(^ ben ©iten fennen/ ben merfs

«würbigen ©ifen^ ber ben ©eniu^ bed SBeine^

«ersogen ^>at, ben Dion^foÄ ober S3ac(^u<.

' «Der bin i(b/ wie bu mic^ l^ier fte^ft. Unb ber

»SBacc^u«, ber ijt mein ^err unb mein Äonig,

«unb nad) i(>m Hbe id^ gefragt^ aber nicht nach

«bir. . Denn mit ihm muff i<h bie Seit burch*

«jiehen. Swiüch, i^ fomme immer hinter ihm

«her. 2luf ben SBein folgt ber Staufch. Unb

«wenn ber SBein nicht war, fo lebte ich

«nicht mehr."
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5luf fciefe SEeife laltte er iioc^ eine gut

SBeile fort. SKiba« «ber

/ bem ©eniuS gel^brt, ber bie SEelt burdjsog unb

bic ÜKenfe^en teerte, ben 3Bemitocf ju pflanjcn

unb 25ein ju bereiten. Sarum füllte er

»on (^brfurc^t burebbrungen, unb nahm feinen

trunfenen ^Begleiter auf^ |)uib»olIfle • ouf. ®enn

er hoffte bureb ihn mit bem ©eniu6 felbft bePannt

|u werben, wooon er (i(b »irgenb einen ©ewinn

»erfprttcb/ ober wa^ wenigflend feiner ©itetfeit

gefcbmei(belt hatte.

5m ©ebfoffe orbnete er ein ?freubenfefl an,

ba5 sehn Jage unb eben fo pie(e 9Jacbte ununter^
*

broeben fortbauerte, ©cbmauf, ©efang, ©cbou-

fpiele unb anbere ©piele weebfetten in biefer

Beit miteinanber ab, unb im ©cblo^hofe würben

©peifen unb ©etranPe unter bad SJoiP au^ge^

theilt. 9Jur wenige ©tunben ber 5?acbt würben

ber 9tuhe gegönnt, unb auch wdhrenb biefen

3tuheftunben tönte eine fanfte SiötenmujlP im--
^
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mer fort, bie jicb in bie Xräume ber

fenben oerwebte.

9ltn elften ^ag begleitete S^ibab feinen ©afl,

ber ni(bt me^r länger 3U galten war, unb bam

über bie 0rän}e feined Sanbed nac^ Spbien.

0egen ben üUtittag gingen fi^ über einen bicbtbe^

watbeten S3erg, unb aB {te au^ bent SBatbe l^er^i

au^traten, klärten fl^ oon ferne ein lärmenbeft

3au(^)en; barjwifc^en erbtang ^tötengeton unb

ber ©c^att oieter |)anbtrontinetn. Äaum oer*

nai^nt aber ©itenud biefen 3ube(; fo fing auc^

er an (aut gu jaucbjen, unb fein @fe( tief noc^

lauter feine unangenehme ©timme bagu erfchatten.

Der, ®eg fithrte (le an bem watbigen 5lb*

hange hin^ unb al^ fl^ um bie ^atbecfe beug^

ten, fahen gumat ben i)üge(, oon welchem

ber Subet herüber blang. ©ie erfliegen ihn auf

einem ipfabe, ber (ich fanft erhob, unb atö fte

oben anlangten, fah flTlibaä fleh nuf einmal in

eine neue ffielt oerfe^t. 0ang oben auf bem
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^üge( flanb eine fe^r geräumige Sauber bie bon

langen, üppig aufgefc^ofTenen SBeinranfen ge«

hübet n>ar, unb reich bedangen mit ben fchbn'

ften Xrauben pon atten färben. 3^n biefer

Saube ftanb ein äSagen, ber gan) mit SBeinre«

ben unb SQSeinlaub umfchfungen unb pergiert

unb mit iwei grefen Sbmen befpannt tpar. 3iuf

bem SBagen flanb, an eine gro^eXonne gelehnt

ber freunbliche @eniub ^ac^ug, in ber

flait eineb anmuthigen 3t<nglingdr ben man

(eicht für eine Siungfrau hatte anfehen fbnnen.

(Sine Foftbare ©tirnbinbe umgab feinen ©cheitef,

unb 29ein(aub unb (Spheuranfen Pon 0o(b mit

foflbaren grünen ©teinen befe|t/ fchtang üch

nachfäfitg burch feine (angherabmaUenben Sotfen.

tim feine ©chulter hing ihm ein ipeited ipurpur«

gemanb. 9Baö bem Könige STtibad aber am

meiften auffie(, ba^ iparen, swei furae go(bene

|)6rner, welche gana perftoht^n über ber @tirn=

binbe burch bie h«w«^ fchimmerten.
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hinter biefcr Srtufcc (drmtc unib fc^marmte

ein ganje« |)eer öon Scannern unb SBeibcni in

bem lüuitbedic^flen $lufjuge. ©ie »aren «Ite

mit Sieben unb (^pl^euranfen befranst ^ hielten

jum i^ciie ©tdbe in ben <&dnben, bie ebenfalls

mit SReben umwunben mären, t^jeitt «uc^ tru=

gen fie XrinFgefd^c, bie i^mn Sned^ug au« fei*

ner !^onne gefußt batte, ^nbere febmangen tan*

jenb ihre Xamburine, 3lnbere bliefen auf <Pbt9»

gifeben $(6ten; bie meiften bon ihnen gebebrbe*

ten ßcb aber wie ^abnßnnige. .

SRibag blieb jteben bei biefem ^nbiiefe, unb

ftarrte mit grollen Slugen unb offenem SRunbe

in bad ©emiibt* ©i(en aber meefte i|n au&

feinem ©taunen. @r reichte ihm ben 3aum fei*

ned (5fe(« unb fpracb: «Da, nimm, unb führe

„mich ai« beinen ©efangenen ju meinem ^errn.

„©eit, ber wohnt luftiger, aW bu in beinen

„bumpfen SfRauern?"

Qv ergriff ben unb führte ben ®fet
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mit feinem S^eiter an ben Eingang ber £aube.

älber ()ineiniuge(^en getrauete er (ic^ bod) nit^t

au$ Surc^t bor ben beiben £6wen.

rief i^m 18acf)ud ermut^igbnb su: ^Xrit

,mur nd^er^ nur ndi^er! S)ie Söwen t^un bir

.»nic^td; ite ftnb gejd^mt. Sluc^ mit Xigern fa^re

,,i(^ oft unb mit <pant^ern. ^Oteine Sltac^t bdU'

«bigt auc^ bai milbefte X^ter. >- @09 mir aber

«mittfommen!" fu^r er fort, «ba bu mir meinen

««treuen ^Pfleger« meinen fleten SSegfeiter mieber

«iufu^rjl. X)u l^afl bir baburcfi unb bure^ bie

«freunblic^e $(rt^ mit ber bn t^n aufna|im|l, Stm

«fpruc^e auf meine ^DanFbarfett erworben«, unb ba

«eb fic^ für miäf nitbt ft^icfen würbe, bein ©c^ufb«

«ner}u bleiben, fo willig biefe@cbutb glei^ auf ber

»©teile abtragen. n)ei0 swar, wab bein |>er^

»am meijten liebt, wornac^ bu am mei(ten traebtejl,

»unb könnte bir’b auf ber ©teile gewähren ;
allein

»t(b warne bicb, »erlange nicht unbefonnen, wab

»bir »ielleicht febr halb jur Saft werben Fbnnte.

I
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.(Sinen äBunfd) barffl bu audfprec^en/ unb

«load bu au(^ toünfc^en magfl/ ei foU btr gewahrt

«werben. fB^le aber mit SBerftanb.*

Äönig 3RibaÖ Fonnfe bei biefer Siebe be«

SSacl)ud feine gfreube Faum bergen. 3(uf bie

SSerma^nung ^örte er gar ni(^t; er l^drte nur^

baf i^m ein 3Bunfcb gewährt werben foUtC/ unb

ba ][>atte er Feine S0Sal(>( me^r; benn aUe feine

äBunfebe vereinigten ftc^ in bem einzigen SBunfebe

nach unermefllic^em Sieiebt^ume. @dbon

wollte er feinen ^unfeb audfprecben^ atö i^m

fdadiui noch gurief: «Uebereiie bicb nid)t!

>,@rqui(fe bicb Porter mit ©peife unb JranF,

«unb überlege reijlicb*" <^r lief i^m ©peife rei*

d)en unb gab i^m auch eine ©cbale/ bie er felbfi

aud ber !tonne gefüllt b^tte.

©ad geiftpolle ©etrdnF erweefte bed Ädnigd

SiaebbenFen. „Slei(btbum/" fo fpracb er bei ficb,

«Siei^tbum ijt botb bad b^(bjie 0ut. Um 0plb

«Pann man 2lUed erFaufen. Qtbcr bad 0olb Fann
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kthit gfHopfen werben; benaäfbnrte Könige fön*

„nen midf befriegen^ tonnen mir Sötib unb Stute

nttepmen, unb mii^ oon meinen @cb<i$en uerjUflen.*

Qr fann, unb f«nn, biö er enbrii^ nae^ feiner

fflteinung einen fe^ir . Kugen «infatt ^atte.

5MU il^n S3adbud barauf aufforberte, fefnett

SBunfi^ 5u nennen, fprat^ eri „©« i(b noch ein

Mtieinei Äinb war unb notb in ber SBiege lag,

«filmen Stmeifen gelaufen, unb trugen mir ^ör*

«ner in ben JOtunb* 35a« pielten meine öleiterrt

«für ein Sunberjeic^en unb fragten einen äSa^r«

«fager, um feine Sebeutung, unb ber SBabrfager

.erfiarte e« für ein 3ti<^en, baf ic^ bereinft

«grofe Steic^t^ümer erlangen mürbe. 9U« i(b bar«

«auf Äinig über ‘P^r^gien marb, glaubten 5llle/

«bie um biefe« @reignif mufteh, bie fpror^ejei*

«ung fe^ nun erfüCt. 9Ulein ic^ meine, icü müffe

«immer noc^ reicher merbeni 3Beil aber 9tei(b*

«t^um ein gar manbelbare« 0ut ifl, ba« non

«Staubern unb Sieben gepommen merben Fanrt/

Ürlmmf 9JJä^r<bfnbiM. 7r' 3
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^0 »unfd^e id^ mir nur, bof fid) «Ue^/ w«4 ict)

»anrä^re, iu ©olb verwanble;**

’
. /»5<b ©ewabruttg brinei 3Bun*

^f(be« öerfprocben," »erfr^tc ber ©eniuÄ, mit

rrnfier SWicne. «(56 frp fo! Äel^re ^cim mit

;birfem @cfcbenFe,'b«6 bir ba(b bie £^tteSe bittrer

«9ieue werben wirb. — 2:^or, ber bu bijl!»

fe|te er mit Unwillen l^insu.

Siytibft« fonnte ni«^t begreifen/ warum ber

freunbii^e ©eniu6' mit einemmale fo unwittig

geworben, unb ging m^. butter SBerabfcbiebung

eilig suritcf, feiner ^eimoti^ iu. .^aum war er

wieber um bie ndtbfte äßalbecbe fierum gegangen,

wo er bem ©eniu6 au6 bem ©efi(^te war, fo

ba(^te. er bei ftcb, er muffe fld^ boc^ au(^ über*

seugen, ob i^m fein äBunfcü gewd^rt fep. @r

fa^te barum einen 3meig ber i^m- oon einer

niebrigen @teinei(be in bem 3Beg ^ing, unb

bra(b i^n ab, unb — fiel^e! — ber 3weig mit

^Blattern unb $rüd)ten war plö|(i(b t)on ©oibe.
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. «o|)ftc
. feilt |)eri m greube. er

looUte aber noc^ me^r überzeugt fepn, unb ^ob

einen ©tein öon ber erbe auf, unb au(^ ber

©tein »ar ein Äiuntpen 0olb. 2Bo i^n ber

SBeg »ieber au« bem 2Balbe ^erau«fu^rte, war

ein frifcbgepflugte« Jefb. er l^ob eine erbfc^otte

,baöon auf, auch bie erbfcftotte verwanbelie

in feiner $anb ju lauUtm ©olbe. 3U« er an

einem Slcfer t^orbeilPam, wo bie 0ru^i in t)oUen

2le^»ren flanb, bracb er einige 5le^ren ab, unb

iie(>e! er l^ieft gofbene ^e^ren in feiner ^anb;

er bracb einen Qlpfel vom Saume, unb l^ielt

einen goibenen ^pfe(.

: @0 Farn er am Sibenb jufrieben unb

mit freubeftra^ienbem ©eficbt in feinem ©(btoffe

an. 3nbem er buri^ ba« portal eintrat, berä^rte

er bie beiben <pfojlen, unb pI6|Ii(^ gidn^ten ffe

wie bie ©onne feibft, benn bie ©onne warf

i^re ©tragen .auf blanfgeftbüfenc« @pib. @r

ließ f{(b Saffer reiiben, um bie ^anbe gu waft^en,

3*
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mt golbeti fc^immerte |>a* SBaflfer, unb al6 er

bic ^dtibe au« bem äBaffer er^ob, rollten gelbe*

ne Äörner/ ftatt ber SBaffertropfen in ba«

SSeefen.
‘

. . . -

' Smmer großer warb fiber biefe (5rf(^einnngen

feine greube. @r badete fic^ fd^on, wie er atlmal^*

(ig aSe« in 0olb oerwanbeln wollte/ mi il^n

umgab. Snbeffen war bie 3«t |»erbeigetommett,

ba er fein Olbenbeffen in nehmen pflegte. t)ib

!Oiener brod^ten ben Xif(b/' oerfel^en' mit man*

d^erlci ©peifen. ' (Sv fe^te fi(^ , unb na^m ein

©tucfc^en asrob. — war- Pein iBrob 'rne^r;

e« war @olb. nal^m ein ©töcf §leifc^/'unb

flecfte e« in ben SKunb. ®ie Saline »erfagten

i^m aber ben Dienjt; er bi^ auf ein ©tücf @olb.

(?r na^m'8^if(b^ er nafim Objt,' er na^m 0e*

müfe, er nal^m SaefwerP — e« warb ' alle« ju

©olb.

5«^t fing i^m bie ©ac^e an bebenPlic^ iu

werben. (5r erinnerte fld|> ber SBorte be« ©eniu«/
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fcer i^ttt öorau^gefagt -

^
baß i^m

;
bai .@e-

f^cnf balb jur £liwUe bittrerJKeue werben wnr*

be. ,/2Ba6 wtrb,au6 mir werben?" rief er aub.

•Sc^ Xbor! SBie bin icb nun arm bei meinem

««nermeßIicben5Rei^tbume!,9Sei attem UeberfTulfe
t

>»muß icö junger« fferben, muß »erburilen! Ö
«berwünfcbter SReicbib«»« ! »erwunfcbte« @oIb !"

5n großer aSeriweiflung lief er bin««Ä in

feinen Sujlgarten, ber ßd) bunter feinem ©cbloffe

befanb. Dort warf er ßcb in . feiner SBeinlaube

auf bie Äniee unb erhob feine ^nbe fCebenb }um

|)imme(. «SSergib^ »ergib/ rief er^ -gütiger

-®eniuß! 5«b b<»6e gefehlt ! ich war ein Jlborl

-ein großer 5bo>^I entreiße mich wieber bem

-gldnjenben etenbl-

Da horte er pld^tich au6 ber -^dhe feiner

2aube eine (Stimme, bie ihm fanft iurief:

-^»tiba«, ich bin ein gndbiger ©eniu«. Du

-ßehft ein, baß bu gefehlt, baß bu thdrigt ge»

-wönfcht hajl, barum nehme ich ©efch^nf.

I
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Mi e^er eine @tr«fe wdre, wiefcer
'
iurütf.'

iSBittjl t)U »on tem ©oibe »ieber befreit febn,

4o mac^e bi(^ auf, unb eiie nat^ ©arbe« in

„Schien, »ei biefer ©tabt fließt ein'giuf, an

„bem ?(ufe »anbere aufwart« bi« ju feinem

./Urfli^rung auf bem ©ebirge. Unb wo bie f(bau»

«menbe QueUe am ooUflen bort

»tauche bein ^aupt unter. ‘Stuf biefe Olrt wirft

«bu bein Ungfuef wieber abwaft^en. Seb wobl,

«unb künftig fe9 Wöget!"
•

(Sv ^atte swar niemanb gefeiten, attein er

war »on ber ffiabrbeit be« ©efagten fo öberjeugC

baf er not^ in ber 9?a(^t ' aufmat^b. (Ir

wanberte na^ Sbbien, unb obgieicb er fel^r

hungerte unb burftete , fo wiberflanb er botb ber

drmattung burth feine ©ehnfucht nach »efireiung

oon feinem Uebel.

9(m britten Xage fom er an ben bejeithneten
I

^luf, unb ging nad) ber »orft^rift be« ©eniu«

feinem Saufe entgegen bi« ju feiner 'QueHe.
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X>ort tauchte er fein {>au)>t unter t^ren ootfeflen

©prubet, unb a(6 er üc^ wieber aufric^tete, fa^

er )u feinem @r|launen/ n>ie bie ^raft, aifei

in 0o(b 3U oermanbein, loon in ben 9iuf

iibergegöngen war. Der ©anb^ ben er fu^rt

war‘rei(^ mit ©olbförnern loermifc^t.- ©ogar

bii auf ben i^eutigen Sag ^nbet man in feinem

Uferfanbe rei(^Ud)en 0o(bitaub.

.92at^bem flc^ A6nig SS^tibad nun enbiic^ wie»

ber: mit ©peife unb Xranf erguicft ^dtte, ba.c^te

er noc^ immer mit Sibfcbeu unb 0rauen an ba$

®b(b ;.unb an ben 3?eic^^um. Defiialb wollte

er 1 au(^ in ben erflen i^agen nod) nit^td oon

feiner ^önigdflabt wiffen/ noc^ oon feinem prdd}*

tigen ©(^loffe. „©ilen ^at rec^t!" fpratb «f>

.auf ben fonnigen |)6lien ijl e6 beffer ald in ben

.bumpfen SOtauern." ©o fc^weiftc er in bet

0egenb oon ©arbeö nod^ einige Xage um^er^

unb lebte im S^^lb unb im äBalbe. . .

Digiiized by Google



Sinei Xagei faf er auf ber ®tirne- einei

Sergei, ju beffen 9ufe fi(^.bteffeiti unb jenfetti

ein freunbfic^ei Xl^al ^inauiiog. . 9(nt Snbe bei

X^alei }ur 9{e(^ten fa(> man bie grope @tabt

@arbei/ bie |>auptflabt beiS^bifc^en Stei^ei;

am Snbe bei Z\i9,Ui }ur Sinfen lag bie fieine

(Stabf ^ 9 papa. X)ie Slnfic^f mar mirFH(^>)um

SntsucfeU/ bod^ 27?ibai flarrte siemüc^ bemuftioi

^inaui. X)a mecfte i^n pfö^Iic^ ber burc^brin'

genbe Ion einer SRol^rpfeife; er faMW/

gemährte, mie ein fonberbarei ©efc^ipf, ^afb

VSlmfiii, ^alb S3o(f/ aui einem ©eifent^aie

berauffam^ begleitet von einigen SR4b(ben, bie

||>ii(bt aufgef(bitrat in grünem ©emanbe baf'

feibe f<bacfernb umfcbmarmten unb necfenb »er«

folgten. X)ai mi^geftaltete ©efcbbpf fcbritt aber

auf feinen Socfifufen graoitatifcb einher / unb'

f(bien ficb nicht oiei um ben Si)tutbmU(en feiner

S3eg(eiterinnen }u tümmern. Si (tnen

|>irten|}gb int ^rm/ unb bliei |gan} eifrig auf
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feiner ipfeife/ tie au< langem unb ftirsern

men sufammen gefugt .war* S)abet fcfynitt el

ein- gar ernft^afteg ©ejic^t, unb man falpi i>m on,

baf e« feibjl »on ber SKufiP, bie e« matzte, gani
t

entjücft war. ©ein öberfeib big au ben ^öften

gli(b »öKig einem menfc^fic^en Seibe, auch feilt

©eflc^t war einem SJtenfc^engeflcbte d^nfit^. 9?ur

war feine* ^afe ein wenig unter bie ©ebü^r

^eruntergebogen/ au(^ fa^ man ein. ^iaar $dr*

ner unb 8»^i fpi$igc £)^ren, welche »erriet^en/

baf bag ©efchdpf fein menfchlichrg SBefen fep.

9tid)t fe^r ferne »on ber ©teile, wo 9Äibag fafi,

blieb ber SSocfgfdfige flehen, unb muflcirte/ unb

bie 9)tdb(hen necften ibn, je langer, je arger.

SJtibag beutlich ' mi^ halb biefe halb

jene )urief: »Manchen, inich! ba bin ich!

• «©0 frieg mich SBarum

«fdngfl bu mich nichts"

' 9lun fiel bem laufchenben !0tibag.pldblich ein,

baf ihm fein jBater oft oon einem ©eniug er^
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)a^(t fceit tie |)trt$n feefonberi »ere^Heit

ttnb ben fle ^att iiAnnten. »3|t tai jener ®e«

niud," fo backte er bei fid), «fo möd)te ed boib

„geratb«« ücb »»erborgen }u baiton/' ©arum

oerjlecfte er jicb Einern naben SSufcbe, wo

er jebO(b atteS beobachten fonnte, mai oorging.

X)er asocfgfüfige »»ftff aber immer fort, «nb

wenn ibm bie ne^enben SDtdbcbon su nabe !amen,

bafchte er jumeiien nach »bnon. ^uf einmal bt^tt

er aber ein, unb rief in feiiger @etb{l}ufrieben<

beit au«: «Unübertreffticb! um'iBertrefflich ! tJ^ein,

gegen fotcbe btwwtifcbe SRufif muf (ich fetbfl

Slpotto« Äunfl oerfriechen. Unb bocb wilt er

ber ©eniuS be« ©efange« unb ber «Otwjif fe9n.

@i nun! e« mag )umeifen gefcheben, baf auch

ein *Otei|ter übertroffen wirb."

- X)ie Stäbchen tagten unbdnbig' über biefe«

jufriebene ©elbffgcfprdche. 2U« aber biefe« ©c*

(achter oerfchoUen loar, oernabm S)tiba« btdhtidh

eine ©timme, bie oon ber anbern ©eite be«
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herauf ti$nte : »l>u eitler^ feltfl^ttfnetner

«alter. 0c(f! %^6büit^poüo, ber l^ogenfunbtge

«öentu«, ber ©eniud bc« ©efartge« unb ber

ber Sßeiffagenbe/ ' ber (^t^bteerbauer^

«foKte )war bic^. S3(Kf«bart mit SSerac^tung an«

.«fe^en; um bic^ aber för bie «m

>«aui beiner SSebaglicbfeit über beine )U

«erwecfen, biete icb bir einen äBettjlreit an.

«^a^(e btt'felbjl einen @(fyid:>^ricbter^ ber über

^Nnfere ^unft' bad Urtl^eit fpret^en foU." «

•//5(Ü bin bed @iegeö gcwib!" mecferte ^an

mit grinfenbem JSac^en. «X)en fSJettjlreit (af idf

«mir gefatten; unb n»ei{ mir bocb hier auf ber

«|>o^e bei Sergen Xmolui finb^ fo mag mein

„guter St««nb, ber ©eniub biefe« JBergeb, ber

„©c^ieb^ricbter fepn."

. SRibad bAtte - inbeffen aub feinem ^erflecfe

nach ber ©eite bingefeben, mo SipoUo^ ©timme

bergebommen war, unb erbticfte einen fcbbnge«

, wa«bf«nen Süngling, ber um bie ©tirne eine
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Sorbeerfron« trug. Um tie ©(futtern ^ing i^m

ein langer purpurfarbiger SDlantel/ ber big auf

bie (5rbe reiebte^ in ber SinFen er eine reidb

mit (Sbcljleinen unb , Elfenbein perjierte 2pr«,

in ber rechten ben elfenbeinernen Äiel mit bem

er bie ©aiten ju rühren pflegte, dt nicFte bei

bem gJorfcbl«8« nwr flumm mit bem

i)aupte.
'

*
'

. 5Äun rief ‘Pan mit gcllenber ©timme feinem

greunbe Xmolug, ber au(b halb über bie

SBalbbobe bwabFam/ unb bitbt bep SKibag.Por*

überfebritt^ ebne ibn bemerfen.^u wollen. @r

war ein bejahrter ©reii/ aber poii flarFem 6lie^

berbau unb fraftigem Slnfeben. • ©eine JKiene

war ernft, unb tiefe gurtben . jeitbneten . fein

©e|l(bt. Um bie grauen Soefen b«tte er einen
•

@i(benjweig gefcblungen, unb bie ßidbrlu hingen

.ihm auf,bie ©tblaf^ b^rab.

(5r fe|te fi^ ui(bt ferne pon .SKiba# auf

einen gelbflein, unb fpracb ium !Pan gewenbet:
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»5c^ weiß fd^oit wai bu wittjl. «uf meinem

^Serge gefproc^en wirb, bag ic^ attc«. J)u

4(S(t(l bic^ für einen fe^r großen SKeijter auf

«beiner SRo^rfTote, unb itö fott ba« Urtßeif fpre--

«(^en, wer »on euc^ beiben auf feinem 5nifru«

•mente ber größte SOteijler ifi: 5Kun ba gattet ißr Feü

•nen beffern ©^iebSrid^ter waßien Wnnen; benn.

,»i^ l^6re bie SSögel beg |)immeig bag ganse

4inburc^ auf meinem S5erge mußciren; ba lernt

,/man unterfcbeiben, wag fcbon unb wag nit^t

«fcbon lautet. %mg nur an, bin bereit }u

•^dren." >

V«n fe§te auf einen ßeroorragenben ^efg,

fc^lug feine Socfgfuße ubereinanber, fe|te fcbmun*.

jelnb, aig ob er beg ©iegeg fcbon gewiß wäre,

feine SRoßrpfeife an bie Sippen, unb' blieg' mit

großem öifer, eine froßlicbe SBeife. Slpotto biß.

in bie Sippen unb faltete unmutßig bie ©tir;«

ne um bieajtißtgne ju ertragen; auch auf beg alten

Xmolug ©tirne oermebrten bie galten, bot^-
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SRibad roor g(ui| cntiucrt i0on feinen Uebergdngen

auö ten ^o^en Xönen in tie tiefen unb auö tie<

fen in bie l^ol^em

«J)em |)imntel fep ©anf!* rief SIpotto, unö

at^mete (eicbter ouf/ bie unfieb(i(be SRufiP

aufpdrte. ltnb nun trat er nd^er }u Xmoluö/

griff erft einigentafe in bie @aiten feiner Spra

mit einer |>eftigfeit/ a(ö ob er )ttrne. SDtibab

glaubte, er habe nur bie (Stimmung ber Saiten

oerfucbt.

' |)icrauf griff er noc^ einige aWorbe, unb

ging bann in eine fanfte SIBeife über, bie er mit

einer (Stimme begleitete, loeicüe bem meiobifcben

jtlange ber @aiten ni(^tO natbdnb. X)ab Sieb,

bab er fang, bonnte SJtibab ni<bt in feinem

0ebd(i|tniffe bewahren, benn er oerflanb nur fo

oie( baoon, ba^ ed ein .Sobiieb auf bie :Di(üt«

Punft mar. •

a« ber 0efang @nbe unb bie Saiten

oerbiungen toaren, menbete ftcb ^an mit
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Srinfentem Satten -)u Smoluö/ unt fpr«^:

*92un, (af. einmal ^oren^ mal bu nun fagjl/ ba

«bu uni beibe gehört l[>a|l."

: «S)ein: 0ebube(, betne fc^retenbe unb geUenbe

«$6ne l^oben mir bie Ol^ren beleibigt, Sipottol

«©aitenfpiel unb 0efang ^at meine 0ee(e ergibt l"

fprac^ -ber @^ieblri<^ter^ unb tlanb auf unb.

ging mit r^fc^en ©^ritten ber SBaibbö^e ju, mo.

er »erft^manb. SOtibal aber ber bei SlpoUol

0efange ^er)(itbe SangemeUe.aulgeflanben/ loniu

te (ic^ in feinem aSerftecfe nic^f mel^r tanger »er*
*

borgen fiatten. @r tlanb auf, trat mit rafdjem

©c^ritte ^eroor unb rief: «Dtein, ein ungerec^#,

Mterel UrtlieU iftnoc^ niemal gefprb^enmorben!3(^

.ii^abe oon euerer ^unjt eine gani anbere lilnficbt

„Du bort bift mit beinern ©aiteninjtrumente ein

wtangweUiger 2eperer! mir ift ma^rtid) über beinern^

«®e(inge unb ®ef(imper ber ©c^taf in bie 5lu*.

„gen gefommen* Slber ber ba mit feiner »ielbaU
\

. rvmigen 3lo^rflote (>at micü entjücft. 3<ü

Digiiized by Google



«leinten »erborgen, nber i(^ konnte tnt(^ f«um

*^lten, fo Farn mir bie Snjl in bie Seine, nat^

„feiner pfeife au tanaen."

Der Soeföfufige ^»Äpfte bei biefen SBortert

fr6^li(^ in bie ^ö^e «nb Wötft^te i^m Seifall*

Slpotto aber trat a« ii>m «nb fprac^: ,»3<^

*biefe Ö^ren bi«ber für bie O^ren eine« SKen»

„f(^en gehalten; aUein it^ fe^e, baf i(t) mi(^

„taufdbte. Damit fünftig niemanb me^r bar*

„über taufc^e, »ab bie^ eigentlich für Dh«»

„fo »itt ich i^«^» gehörige ©eflalt. geben*

„Äomm, guter greunbl" (?r griff. bem »erwun*

berten SOtiba« mit beiben |)önben nach ben ©h*

ren, aog ffe mit fanfter ©ewalt etma« in bi«

t)öhe, tint> fügte bie Sorte hinaus «SBenn b«

„fünftig bein Silb auf ben ©eeen beine« Suffgar*

„tenb abgefpiegelt erblicfff, fo benfe an bein un*

„berufene« Urtheil über unfern Settffreit" t>ier*

auf liefl er ihn le«, unb ging langfam bie 5ln*

höhe hin«6» 5l«ch »erj^thwanb auf ber «m
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bertt @eite/ unb 9)2ibai ^anb aMn, uttb rouf«

U.ni^t, mi er »on bem Stuftritte ben?en fottte.

Subtil^, ali t^m betbe gau) au« bem @ef!c^te »er«

fc^wunben waren, fprai^ er bei fi«b: <»Unb ii^

«^abe bocb SReibt: 3)er mit ber 9lol^rpfeife gefdttt

«mir b0{^ beffer, at« ber anbere ©robian. $at

«er mir boc^' meine grjog^«^ ba^ e« mir

«ijl, a(« fcpen fie feitbem orbentlidj tanger, aW

«jte »orber waren." SO?ecbanifcb griff er nach

feinen ©tbrecfen fübtte er, baf

fte ungeheuer tang, unb mit rauben <^aaren be«

wadbfen waren. Slnfangticb ffocften ibm ©ebam

fcn unb ©pracbe. tJann rief er mit einer mU
nerticben ©timme: «3a wabrtiib, ba« ffnb

•(5fel«ob’^en
!

"

O^aibbem er eine SBeite in flummem ©(bitter-

ie bageffanben, rief er wieber: «2Ba« werben bie

«Seute fagen?.(5in ©tücf iff’«; bafi bie ajtäbibeii

«fcbon weg waren, bie ben tBocf«fufigen necften!

99lat)r(()enbib(. 7t* 4
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«2Bie foÄteii btefe'mit wir umflegangen fei^n? —
^%btt wai foU id) anfangen? Sei) !ann ibod)

mit ti«fen @fe(io^rm in . meine dieflben)

«}urii(ffe^ren.'' .

iBei allem ©t^mer) über tiefe SSertoantlung

plagte i^n toc^ aud) tie 9^eugier. dv l^dtte

gar )u gerne gefe^en, wie i^m tiefer unangenehme

itopffchmuef liehe. Sarum fah er |t(h nach ei«

nem SBaffer um, in tem fein SSilt lieh fpiegeln

Fönne. @r fant in ter 9ldhe eine in ter

er lieh befah* 9Bag er aber hi^r fah/ tiente nur

taju feine SBeFümmerni^ noch iu oergrdfern. 3u

feinem großem Seite fah er ndmiieh/ taf feine
• \

Ohren nicht allein tie Sdnge, fontern auch

lig tie garbe ter (SfeWohren erhalten h<*tl««;

(le waren über unt über mit efelgrauen paaren

bewachfen.

Sn PoUer SBerjipeiflung über feinen 3u|lant

rannte er in ten 2Balt unt perbarg (ich tort.
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X)er -öiirtger hrieß i^n o6cr loiefter f^erdti«. dt

oerfuc^te bie oer}toeife(ten JD^ren bur(^ einige

G^bi^eurdnfen iinb SSaumjioetg^ ju verbergen, bie

er ft(^ um beit Äobf wnnb; attein bie iD^reit

toaren aU)n(attg/ ft^ flanben bo^ ibieber brvibet

^inaud.

i)« f(j^itt er Ö(^ enblid) eiii @tucf boii fefi

hem ^urpurmantel <nh, unb oerbättte mit biefem

fein $dupt. @o machte er f!(b duf ben S^ficfioeg*

SBenn i^m duf bem Seutb begegiteten, bie

(!# fiber bie ungewbbhiii^e ^ot>^ebecfung nun«

berteh, entf(butbigte er dcb htit bellt SSergebeit,

er feb bon einem Reifen geflÄilt> unb böbe ffcb

ben Äopf fo febr jerfdtten> bdf er fbn fo for^

fditig einbüüen mtHfei

3iW et ttd(b ^dufe fdnt, ibttnberteii jlcb Äudf

feine Diener über beh StuftUg ibreb *^errn. ^r

menbete »or, biefe Äoi?fbebecfung fei? ein ui.trAg*

4^
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-Wittel gegen ben Äopfft^meri, bem er

fe(ir untermorfen n>äre. ^abe biefi von. einem

febr.flef(^icften Slrjt ouf feinen Weifen erf«(>rett.
* \

Sreilic^ fev tai ^?ittel bef^alb unbequem , meit

man bei Za^ unb bei Wac^t/ bad gan^e

, btnburcb/ ben Äopf fo bebecft laffen muife. Um

flc^’b aber fo bequem iu machen, alb möglich,

wolle er fic^ künftig folc^e ^obe lWtt|en oon pur«

purrotbem Xuc^e mad^en lalfen.

®r befteltte fid) fogleicb etliche folcher SWü^en;

feine ^Diener unb Untertbanen glaubten, er tra«

ge fie blob feiner @efunbbeit wegen, unb man

gewöhnte fleh allmdblig an ben aufallenben itopf*

pu$. :
3a, nach furjer 3cit ließen (ich auch eini*

ge »on ben ©roßen an feinem ^ofe folche .
SKö*

|en machen ; boch mochte ße feiner berfelben oon

folcher ^öbe tragen, wie ibr |>err. @ie furch«

teten wabrfcheinlich ben^öniggu beleibigen, wenn

ße ibre lWu|en ber beb itönigb Pöilig gleich ma«

chen ließen.
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@ö öcr^arg ‘ Ä6m9 SKiba^ ^ feine Ö^re» ge»

raume 3«t »or ©pötte ber . 2Beit. SUIein

baS bKeb nic^t fo.
• dt ^atte einen Diener, ber

i^m öon 3eit iu 3«t bie |>aare fc^neiben muf-

fe. 2lfö bie 3cit wieber gekommen war, ba er

bem'Äönig gemiJ^nlic!) bie |>aare gu fc^neiben

pflegte^ fam er ju i^m, unb moUte fein ©eft^dft

»erricbteri.

Der Ädnig aber menbete por, eg fep i^m*

beute nicht gefegeu, unb bejlettte ifn auf einen

anbern Jag. Der Diener Farn auf ben beftimm,

teu' Jag; attein ber Äönig fchicfte ihn »ieber

unperrichteter ©adje weg. @o gefchab eg noch

einigemal.’. Sittein bie .^aare »u^bfen ibm all-*

mdblig langer unb langer, unb einmal muf-

fen fie ja bod) gefcbnitten werben. Da nahm er

feinen Diener bei ©eite, unb fpracb: «|>öre,’

«Sreunb, bu fottjl mir b^Mte gmar bie $aare

•fchueiben, wie bu eg porbem getban b^jt/ allein
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muft mir vorder mit eines H^Mden €ib 6ef(^»d-'

«ren, taf tu e« feinem SDtenfc^en oerratten

.«wiafl, wai tu AU(^ QIufAdenteti.Art mir feten

t

X>er SJtenfc^ (egte ten verlangten (fit at,

snt nun erfl enttldpte ter jtinig fein -^aupt«

unt (ie0 i^m tie Urfac^e fe^en, um terent«

mitten er ft<^ eine fo aujfattente 5topftete(fung

gewü^ft« unt feine |>aare fo (ange untefct)nitten

getaffen tatte,

Q6 matzte tem dieser anfänglich eine unte^

f(hreit(iche freute/ taß er (ich in tem SSett^e eü

nef folchen ®eteimnifei muttte, me(chei fein

S^enfd) mit ihm tteiite. Da er ater von feh^

gefchmatider 92atur mav, fchmer^te ei ihn ta(t

fehr, taf er fein 0eteimnitt für ft^ tetaiten

muttte. ttBenn er it<h tie @r(autnitt^ ef verra«

tten |u turfen, tamit ^ätte erfaufen fännen^ fo

murte er ten groften färper(ichen ©chmer) tafür

au«geta(ten tuten, ^at er einen feiner Sefann«
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teil/ fD WAf er taum im ^tanbe jtt (i^meideit.

9Uier AU(^ oon Antern 2>itigeti fonnte er nic^t

me^r reten/ tenn bad 0e^mnit »on t)eg S6n\%i

@fe(Ao^en fnUte fein 2)enFen bet Xgge imb feine

Xrdiime bei 0ta(bt AttlL <^r. befanb ftcb in bem

y>etnfi(bfien 3ufiAnbe,

Seil ibn alle Seit früher Alb einen b^itern

lebenblttjligen unb febr wortreiitien 9}{enf{ben ge«

Fannt bAtte/ fo war fein fe^igeb }er^6rteb Sefen

nm fo AufAllenber. S^bermonn frAgte ibn/ wab

ibm fehle; unb ba er nicht immer eine genugen-

be Slubrebe fanb/ brang man nur um fo mehr

in ibn. ^an quälte ibn« bab )u oerratben/ wob

er für fein £eben gerne jebem im ^^ertrauen

gefagt hätte; allein — ber oerwünfchte @ib banb

feine Bunge. Sr bi^lt Heb für ben-unglücflicbflen

Senfeben unter ber @onne.

Xbeilb um ben ewigen fragen feiner SeFann'

ten AUb)Uwet(ben/ tbeilb aber auch ücb
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©tanb^dfttgPett genug jutraute/ unb fern

©e^eimnif unter ben SKenfd^en ju* berrat^en

förc^tete^ flo^ ernun jebe ©efeUfc^aft unb fuc^te

bie einfamflen ©egenben «uf. @inft Fant er ei*

ned'JHbenb« »on einem fo^en einfamen ©ange

nac^ ber @tabt suröcF. J5a bröcFte i^n baö ©e*

tt)i(^t feine« ©e^eimniffe« aber aUjufe^r. di fan

ger in feiner SBrujl' ju »erfc^liefen, mar i^m

ni(^t me^r mbgii(^; aber einem OKenft^en burfte

er e« ni(^t vertrauen y> . o^ne feinen ©ib gu ver*

Ie|en. X)a ging: er in ber Sommerung von ber

|)eerilra0e feitwdrt« in bie SSSiefen; grubbert

bie @rbe auf, unb- murmelte gani ^eimücb unb

(eife bie SBorte hinein: «Ä«nig 9Riba«
.
^at

/«(^feito^ren, lange, lange @fe(«o^ren unter, feiner
N

«!Dtu|e verborgen!" ®ie (5rbe fc^arrte er ^ier*

auf tvieber )u, - unb ging nun etwa« erleichtert

nach -&aufe.

9tach einiger 3eit aber much« <*» berfelben

stelle/ tvo er fein ©eheimnif ber ^rbe.anver*
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traut ^attC/ ein gattier SBalb oon fcbtuanfenbem

@(^i(frobre
’ auf ; unb'nac^bem eö aufge«

fc^offen war, ba faufelte ber SEBinb barüber bin,

unb eö "fluflerte in bem SRobre, aB .fpratb^n

SWenfcben gani b^imlicb ban'nnen; . uub enblicb

verflanb man fogar nernebmücb bie SBorte, wei*

<be ber ' unglücfiitbe SSewabrer bed @ebeimniffe<;

bamaf ber erbe »ertraut SBer in; ber

©ümmerung »orbei ging, b^fte »iele flüflernbe

stimmen nad)einanber rufen: </5tönig ^ibag

,/bat efeigobren, lange, lange efelb*

»obren unter feiner S[Ru|e »erborgen.*' •,

> eg bauerte gar nicht lange,* fo wufte jeber

Untertban bag ©ebeimnif , unb offentticb unb

inggebeim würbe über ben ^6nig Sangobr unb

feine Wtu$e gefpottet. X)ie bi^b^n ^ibagmü$en

famen aber auf einmal baburcb aug ber S0?obe.

)Der^jtdnig wufte inbeffen immer noch nicht baf
$

fein ©ebeimnif o'erratben war.

£)a' fam er eineg Xaged no^ gan) fpat mit
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feinem befolge non einem fr^^lic^en Sagbittge

surücf. er an bem @(^iffe oorbei fam^ ^ie(t

er aber pfd$(i(^ fbiUe^ unb gebot aud) feinem

befolge/ fliUe ju Raiten. «Scfy ^6re ba einige

«»©timmen mit einanber fiüftern,* frracb er

ben 9ta^efte^enben^ »unb mochte bod) auch er«

»fahren r n>a^ e6 fo fpdt no^ fw ©eheimnijfe

»gibt.*^

0^^, fiprachen einige/ »ber SBinb

»fdufelt in bem @d)i(fe/ unb bad lautet oft wie

»©eflüfier »on aKenfchenflimmen." — »9tei«/

»nein!" oerfe|te ber Adnig/ »eg mar mir/ ojg

»bdtte ich fod^t meinen 9tameo nennen Hrem

»@ti(Ie ! ich ntu0 miffen mag eg ba gibt^

9l(g nun aSe fchmiegeu/ flujterte eg mieber in

bem @(hiife/ unb ber ^dnig unb fein ©efolge

oernahmen ganj beutüch bie SBorte: »itdnig

»üKibag h<>t @fe(gohren/ fange/ fange

»Sfefgohren unter feiner fStube oerborgen." —
Da ergrimmte Ädnig SKibag, „^U/ mer ift bag?"

Digilized by Guogle



59

rief er in »ui^enbem 3brne. «®c^ne0 umjletfel

Mi @cbilf/ unb m%t e$ ab mit euern Sagb»

«meffern; nnb tuen ibr ünbet, ben fiefert mir

(ebenbig ober tobt.«'

Xiai )abirei(be 0efofge umfleHte albbalb na(b

bem Gebote beb itbnigb, bie ggnse mit @cbüf

bewacbfene @teSe. SJiian fabelte bab (ScbUfnieber,

aUein eb warb ntemanb bartnnen gefunben. Ber

jtbnig batte {tcb ottcb fetbft überseugt/ baf nie’

manb etwa entnommen war; benn er flanb auf

einer naben wo er bie gan^e @tre^e

im fiaren @cbeine beb SSoSmonbb beutficb über«

fcbauen fonnte.

SBab war )u tbun? ber ^bnig fab wobt/ baf
/

hier b^bere im @pie( waren. Qv mufte

bie @(bma(b mit 0ebu(b ertragen, ^(b er aber

erfuhr, bab ©cbilf feb wieber b»(b aufgewacbfen,

unb eb flüflere wieber in bemfelben, ba lief er

eb foglei(b wieber niebermdben. @«itbem burf«

te eb nie mehr b^(b aufwa(bfen. SBenn eb nur
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anftttd in bie;|)dl^e )u (liefen; fo wurb« e<*fo*'

gleich loieber niebergemdl^t . . .

3U« aber in ber ^olge Äonig SUJibaö gejborben

war^ unb bad ©(^Uf nun au(^ toieber aufwuc^i/
/

ba fluflerte n>o^(>ber 9Binb burcb -bie |>a(me

^in; boi^ ^>at man nie mc^r bie SBorte: gehört,

bie man borbem fo beuHid^-bernommem •
‘
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ü)2äl^rd^en
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Srrfa^rten beS Obt)ffeuä.
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ticii SfÄa^rj^ert

von teii

3rrfa^rten t>e6 S)b9ffcu«*

1*

J)Ä« aaent^euer f>t\ teit Äifoiteit.

ferne tJoit bem ^titgan^e in ben

Äorint^tf(^en SWeerbtifen liegt frt bem 3oiti»

f(^etrS!Reere eine Snfel, bie uorbem St^ftf«

bief. Dort berrfc^te eiitfl ein mdebtiger unb ti*

ftiger itrieggfurft, ber D b 9 f f e u g ober U (9 ffeg

genannt lourbe. SBo eg in ber 92% ober in

ber gerne eine gefabrooae Unternebmung gart

ba mufteDb9feiigftetbeiren. Darum batte er au(f)

bei bem grofen 5triegegguge nidjt fehlen biirfen/

weteben bie ©rieebifeben gbrjlen gegen bie $ro<

I
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janifc^c ©tabt Slion in Ä(ciit-9(|!eii unter»

nahmen.

3eben gönjer bn«@riec^if(^c^eer

»or ber@tabt gelegen, ti^nt fie gu erobern; oUer

SOtut^ unb ttUe Sapferfeit war gefc^eitert an ben

fejten SOtauern unb ber tapfern ©egeujoebr ber

S3e(agerten. @nb(tcf^ gewannen fte fte burc^ Stjl,

unb jlecften fle in 93ranb.

£)bp|feu6 i^atte »a^renb ber Belagerung fei*

nen Äampfgenoffen burc^ SOJutb unb Wrperlicbe

Äraft, öorjüglic^ aber burc^ feine' 2ifb unb @e»

wanbtbeit mancherlei gute X^ienfle.geleifiet ^aum

war aber bie©tabt nun gewonnen — bie.glam»

me .'war noch nicht erlofchen, welche bie |>aufer

unb ipaldfle oon Slion »erjehrte — al« er. auch

fchon'auf bem aSerbcefe feine«. SfelbherrnfchW

-flanb, unb feine Sanb«leute um ftch .oerfammelte.

X)enn ihn gog bie Siebe gur |>eimath/'bie ©ehn*

fucht nach feiner ©emahlin Penelope unb nach

feinem ©ohne Xelemacho«, ben er al« ein
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tUimi MMein »edaifen ^atte, au feinem 93a<

tedanb auritcf. -

Unt) a(d fic^ nun feine Seute in feine. am6if

@(^ife oect^feiif Ratten, un( a(& er nun bie

^nfer -.lichten lief , ta (anfte er mit lautem

$reul)enrufe. 6em . taf H i^m enbti«^

vergönnt fe^, nac^ feiner, felfigen. Snfel aurttcf::

aufegeln. - 5u bem frol^en aSorgefu^ie feiner

gtu(fUd}en ^eimfe^r fagte er barauf |u feinen

^Dienern: //Da.fieft man/ baf fic^ bie Seiffager

/.au(baun>eUentauf(^en f^nnen. aUdicb au^aog/ ver«

«fünbeten ite mir/ ic^ mürbe vor bem a^unaig»

«ften 3a^re nicht mieber aurucffommen.
.
3e|t

«ifl erit bie |>alfte biefer 9ri1^ vorüber/ unb ben>

«noch beftnben mir und fchon auf ber Stücffahrt.'^

X>a. marnte ihn aber ber alte ©teuermann/

ber fein ©chif Unfte, mit bebendicher SOtiene:

»aSergib mir/.o $err/ baf ich/ bein ^Diener/ ed

„mage/ bich an ben Unbeftanb bed 0(ücfed‘ au

«erinnern. 9toch linb mir nicht in bem ^aven

(Scimmö anäftttfienVIM. 7r. 5
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«öon St^iafa eingerdufen ; aßinb unb 2Bogcn foit--

„nen mi ungunfHg fepn; wir Wimen an ferne

„unb unbefannte Sdnber »erfc^Iagen werben, unb

«finb am Snbe fro^, wenn wir nur enbltcfe einmal

„wieber in bie |>eimat(i Fommen, fe9 e« auc^ je^en

«Saläre fpdter a(« bu wönft^tefl unb l&offtefl."

„©djweig !" fu^r i^n Ob^ifeu« mit Unwitten

an. «X)urd) folc^e Surrfjt unb burcb foidje un=

«öern&nftige S®orte fü^rt man oft gerabe bai

„Unglucf l>erbei. SBer wirb an einer gifirfiid^en

«^a^rt jweifetn, wenn SBinb unb SBetter gun*

„ftig i(l? Unb bu bijl ja ein ©teuermann, ber

„feinen 3Beg nad) ber t>«i»»at^ l^offentfic^ wo^f

„ju finben'oerftel^t."

Qi fd)ien aber baib, a(d l^dtte bie bebenFfidie

9tebe beg alten ©teuermanneg wirFlii^ einigen

^influf auf bie (Elemente geübt, ©enn fc^on am

anbern SDtorgen warb ber 2Binb plo^li^ unfldt

unb warf bie ©cüiffe ^ier(|in unb bort^in; bann

we^ete er oom SOtittag ^er, unb trieb fie unauf^

Digilized by Google



67

l(iaUfam gegen 92orben. SlUer älnjlrengung ber

SKuberer ungeachtet, fonnten f!e ftch nicht länger

auf bem !Oteere erhalten; f!e tDUrben an eine

unbekannte ^üfle berfchlagen, unb waren froh,

baf fie ohne @chifbruch su leiben burchgefommen
%

waren.

Einige -^irtenfnaben weibeten ihre Biegen in

ber 9tähe. Sei biefen erfunbigten (te (ich nach

bem ^tarnen bei Sanbeb unb ber @tabt, bie

man in Heiner Entfernung erblicfte, unb erfuh'

ren, baf bie Einwohner Aitonen genannt wur«

ben, unb baf bie @tabt B^ntarob h^i^^>

Um ungejlbrt fo lange bleiben su fbitnen, bib

ber ungünflige SBinb (ich legte , gebot Cbbffeub

feinen Seuten aufb ©trengefle, fie follten (ich

frieblich mit ben Einwohnern vertragen, unb

bab Eigenthum berfelben auf alle üBeife fchonen.

Ehe fie (ich aber noch von ihrem Sanbungbpla^e

entfernt hatten, fam fchon ein bewaffneter 9Bem

fchenfchwarm aub ber @tabt gegen fie baher.

5*
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ortnete feine Seute gut unb

ei'wartate bie Seinbe in ruhiger ©teffung.

fie (Iber mit bro^cnbe« ©ebei^rben immer ndl^er

famen/ fc^icfte i^nen JDb^ffeud einen feiner Seu«

te mit einem ^rieben^jweige entgegen/ unb lief

i(>nen fagen, er fep Feinegmeg« in feinbüc^er 516*

fic^t geFomihen; ber ©turm^iabe i(in nur an i^re

Jtüjte »erfc^lagen, unb fobalb’ ba6 55Keer ruhiger

wäre, »oltte er i^r ©ebiet aud) mieber »eriaffen,

o^ne einigen ©c^aben )u t^un.

©ie hörten aber feine SBotfc^dft Faum an;

empfingen i^n vrit ®(^f%n^ unb jagten i^n fo

mieber iurücf. lieber biefe Unfreunbüc^Feit ent*

ruflet, röcFte ©bpffeu« mit ben ©einigen -in

mol^Igeorbneten il{ei|ien gegen (te an. Die 'AiFo*

nen mären aber an 3a^I meit überlegen/ unb

leifleten anf4ng(ie^ einigen SBiberflanb; • a(g (te

jebot^ bie Uebung unb ©emanbtl^eit ber . fremben

Ärieger bemerFten/ fuc^ten fle i^r ^eil in ber

Siuc^t. ^an fe$te i^nen nat^/ unb pieie mürben
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erfc^fagen ; < entkam auc& ein großer Xi^eil.

Snbeffen gewann Obpffeug i^re ©tabt Sgmarog,

unb. lief (ie burc^ feine £eute pfünbern unb jer«

flören.

3nbem er felbjl bur^ bie »erobeten ©trafen

ging, : Pam er an .einen abgelegenen X^eii ber

©tabt, , unb betrat einen ft^attigen Sorbeerl^ain,

ber fu^ bort befanb. @r fc^ritt bur^ bie ililten

0ange unb befanb ftcb auf einmal an bem @in>

gange eineg fcbönen Sanbl^aufeg. Sa er DOten*

fc^en barinn fprec^en f^grte, trat er l^inein, unb

fanb einen fd)on giemiic^ bejahrten lOtann »on

efrfurc^tgebietenbem lUnfe^en in bem Greife einer

ia^treic^en.^amÜie.

.
S5ei feinem (^rfd)einen trat i(>m ber |>augba-

ter entgegen, ftcb erfunbigenb, mai ifu su i^m

fufre. 9ta(bbem. i^m Sbpffeug barauf geant,

wortet unb nac^ feinem 9iamen erPunbigt,

j^m aucfy fein SSefremben geaufert ^atte, baf er
'

eg mit ben ©einigen gewagt fabe, attein bon
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aUen SSürgerti in ber @tabt )tt bleiben , bie ber

<piünberung frember Ärieger preiigegeben wdre.

„5cb bin 9Karon, ein ^nefler/ öntwortete

ber aWann, «unb b« ic^ mir bewuft bin/ feinen

„Xlieil an bem f^dnblid^en SSetrogen' meiner

«SWitbürger gegen en^ genommen ju laben/ fo

«|atie i(| ba« gute SBertrauen ju em|/ ba^ au(|

«i|r ben Unfcbulbigen nic|t werbet bilden laifen/

«waö feine entflo|enen SOlitbürger üerf(|tt!bet

4aben."

«Unb biefeg eble IBertrauen foH bicb ni(|t

„taufcben!" rief Ob^ifeu«. «SBer feinen ?einben

«(5be(mut| unb SBilligfeit jutraut, beft^t felbil

«eine eble @eele. bin ber ^>err unb Sülrer

«biefer ^remblinge, unb mit meinem SBillen foll

«bir fein |>aar gefrümmt »erben.*

©a uerfldrten ft(| be« e|rwurbigen ^riefter«

©e(i(|tgjüge. (5r |ie0 i|n alÄ feinen ©a# »iß*

fommen unb be»irt|ete i|n aufg Sefte. ©egen

bag @nbe beg ß}ta|leg famen au(| einige von
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^en ipiunberern/ unb woUten mit toübem 0e<

fcbrei in ba6 |)au& ilürmen, um 0o(b unb

barin su fuc^en. fie aber i^ren |>errn

in freunb(i(^er @intra<^t mit ben SSemo^nern

fi|en fa^en/ fuc^ten fie ftc^ be{lür}t unb (tiUe jU'

rucfjujie^en. ®od) SOJaron rief fi« hierbei, unb

ließ auc^ i^nen 9Bein unb ©peife reicfcn. Obpf:

feud aber gebot i^nen bieß |)au^ unb feine

mobner unangetajlet su taffen.

er birrauf meggeben modte, notbigte ibn

tO^aron noch su Persieben, unb entfernte ßcb

mit feinen Äinbern. 9?acb Furser 3eit Famen fie

ipieber, unb febed ber brei dHdbtben, unb jeber

ber Pier Knaben brachte ein runbeö (dngticbed

©tücf btanFen ©otbeb, fo fcbmer, atd ße e« su

tragen permocbten, unb legten H ibm por bie

Süße; ber SSater aber brachte einen großen fit'

bernen Arug, unb swdtf Diener unb Dienerin«

nen folgten ibm, jeber mit einem großen gefüft-

ten ©(btautbc belaben. SlUe biefe ©aben bot er

Digiiized by Google



72

feinem @ajle mit folc^er greunblid)feit, mit fo(*

(ber |)er3li(bfeit bafi ftc^ IDbpffeuö nid)t meidern

fonnte fie onsune^men. Da feine Seute not^ iu>
\

gegen maren^ belub er fie bamit unb fc^ieb oon

feinem ©ajtfreunbe.

9U« er }u bem SanbungÄpIa^e gtirücffam,

glatten auc^ bie übrigen feiner Seute einen uner^

me^Iic^en Steic^tbum an ©olb unb ©über unb

ÄojtbarFeiten atter 2lrt jufammengebraebt. ®r

tbeiite aUe« ju giei(ben ZfftiUn unter fie au«;

für ficb bebielt er aber ba« ©efebenf/ ba« i^m

SDtaron gegeben b^tte. 92un mürben biefe ber

erbeuteten ©ebafe unb 3iegen gefcblacbtet, unb

mehrere 5age gefebmau^t unb uon ben erbeute^

ten SBeinen gejeebt.

Db9ffeu« fürstete aber immer, bie gefiücb»

teten Offenen möchten • mit uerflörfter 3ubi

. rücffommen, uiib einen unuermutbeten Ueberfatt

machen. Darum marnte er feine- Seute, (ich
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ni(^t aUsutoeit üon bem 6eflabe in bn« Sanb

}U jcrffreuen. ©eine gurc^t war. ni(^t eitel.

(5ined Sötorgend wogte ein unabfe^barer 3ufl

bewaffneter Äifonen gu. ^nf.unb gu 3to0.über

bie n^t^ften -l^ugel.^eran. Obnffeu« .flettte feine

Seute bent' überlegenen $einbe entgegen^ unb

mut^ig würbe jeber Singriff., gurucfgefc^tagen.

SBie. bie, ijagelWrner,. bie 2uft »erfinfternb, auf

bie Srbe faden/ fo regnete ei ergbefcblagene San*

gen öon bem |>eere ber.Äifonen auf .i^n. unb

feine .gelben.’ @ie ftanben.aber.mdnnlic^/ unb

fingen ben-Sangenregen mit.i^ren.©(^ilbern auf/

unb ftrecften mit ifiren ©cbwertitreic^en feben gu

SSoben/ ber fic^ i^nen gu na^en wagte., SSii.gum

Sfbenb. ftanben fie unbewegt.

aber bie ©onne gu ilfirem Untergange

neigte/ ba neigte ffcb auch i^re ^rgft gu @nbe/

unb fie gogen fic^ auf £)b9ffeuÄ ©e^ei^ fec^tenb

in i^re ©(!)iffe gurucf. Da ber^SBinb eben et*

wa^.minber ungunfHg .we^te, fuhren fie oom
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Sanbe ab. !)f2nn gd^fte ber $tt^f

rer ferne ©efa^rten^ unb ti fehlten t^m au6

jebem feiner @^iffe fec^d Än'eger, bie iw Äampfc

gefaSen waren, weil fte, bte SBarnung i^red

Siil)rer6 ntd)t ai^tenb, fic^ guweit pon ben

@(^ifen entfernt gel^iabt l(iatten, a($ bte ^ifonen

fetnblic^ l^eranfamen.

$ro^ , ber Xobe^gefa^r entgangen gu fepn,

aber tfauernb um feine »eriorenen ©enoffen,

fleuerte £)bp{feug weiter.

@ie l(>atten |id^ noc^ nid^t fe^r weit pon bem

Sanbe entfernt, af« fcbon wieber ein furt^t*

barer ©türm erhob: fchwargeg ©ew6(fe umhuUte

ben |)imme(; ber SBinbflurm brohete bie @ege(

gu gerrei^en, unb mit fd)recf(icher ©chneüe riffelt

bte 3Be((en bie. ©chiffe ba^in. S0>^an fenfte eiiig

bie SOtaften, unb lie^ bie ©eget horab, unb att

man nun in ber Sorne £anb entbedfte, fo ruber*

te man mit aUer äJtacht barauf gu. di gelang

enMith i^ror pereinten Qtnftrengung ; fte erreich'
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Utt t)a< @eflabe^ dingen an6 Sanb/ unb lagen

bort )wet Xage unb iwei ^a^U, mube non ber

angefhrengten tUrbeit unb ooU Unmuts über i^r

9)?tfgef(bicf.

9(m britten SD?orgen ging bie 0onne enb«

liäi raieber Reiter auf. Da bekamen au(ü

bte iRetfenben toieber b^iterern SOtutb« @ie

rid)teten bie SO^ailbäume toieber auf/ fpannten

bie @ege{ auö unb überliefen ft(ü bem günfHgen

SBinbe. 9(m Sibenbe betrachtete ber 0teuer<^

mann bie 0efKrne/ unb berichtete auf einmal

ganj freubig/ er erfenne bie 0egenb nun ganS/

unb febe baraud/ baf fte/ ebne ed }U toiffen/ bie

gerabefte 9tichtung nach ib<^^r |)eimatb einge^

fchiagen bitten. Diefe 9tachricht oerbreitete

grofe ^reube in ben @chifen. ^uch am folgen'

ben Sage ging bie Sabrt glücfiich*

fie barauf aber um bie mittiigfiche 0pi|e

ber |)a(binfei *Pe(oponnefog b^rumbeugteu/ er«

griff fie eine heftige Strömung unb rif fie mit
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unmiberfhl^Iit^er • gegcit' Slbeitb^ in - ba<

9Heer ^in(tu6. * S3a(b fam auch noc^ etn

@turm basu ; bie würben tn unbekannte

a^teere gefu^rt^ unb neun Sage fuhren ffe, mit

bem äBinbe unb ben SSetten fampfenb^ in unbe^

kannten 0egenben. ^ein ©ternbilb erf(^ien bed

an bem<umw6Iften |)immel, bad i^nen

bie 9ti(^tung l^te anbeuten fännen; bie.@onne

war bet Sage oon 9Bo(fen rerbunfelt; Feine

^ufte ^ob ftd) in ber 9erne;.man fal^ nicbtd.ald

ben grauen Fimmel unb feinen unerfreutitben

Stiberftbein in ben bunFefn Sogen.

2.

' X)ag Abentheuer bei ben Sotofagen.

Am sehnten Sage ihrer ^Irrfahrt erblicFten fte

enblid) wieber bie itüfte eineb £anbei/^..@ie ru^

berten barauf su, fanben ba(b einen, guten San«

bung^biAb/ unb benu|ten eine frifcbe £lueUe, bie
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bürt befanb, tfire ©(i^ife lüieber mit trinf*

bflrem SBaffer ^u^üerfel^et!/' ba< t^nen gu man«

getri angefangen l^atte. hierauf erquirften fie

t»{^‘ mit ©peife nnb $ranF; benn feit fie »om

©türme unbüon ber©tr6mung in ber^rre hierum»

getrieben 'murben/ l^atten fie ini^rerSRut^lofigPeit

fügar ni(^t einmal baran gebarst, • bie gewöhn«

' fi(^e notfjwenbige 92al^rung ju fi^ ;u nel^men* *

. 3®eu geft4rft'unb ermuntert Pe^irten fie ba«

rauf nac^ bem Sanbe gnrucf. Sa fprac^ Öbpf«
*

feuü; //Sir '

möffen bo(f> erfahren wo mir

/»finb. $ier an ber ^äfie Wft fi(^ niemanb

»blicfen ; fo motten mir benn meiter in baö 2anb

«hinein gelten." ' @r orbnete M«f««f <»n, ba^ ein

$^eit.ber'SO?annf(^aft i^n begieiten,'ein anberer

auf ber Äöfie bieiben,’ berbritte fid^ aber mie«

ber auf bie ©c^iffe ' begeben fottte.- Snbem er

aber mit feiner' 9fbti>eilung tanbeinmdrtü ging/

tief er jmei feiner gemanbteften Siener »oraud«

gelten, ^ nnb gab' ifinett einen ^erolb mit, - ber

Digitized by Google



78

ein 3ei(^en (ed ^Hebend einen srofen grü«

nen 3w(i0 i^nen ^ertragen mufte.

Sie gelangten entließ tn einen liemüc^ (ic^ten

9Ba(b^ ber ^etnal^e ein SSaumgarten festen, ^ie

SSäume waren lauter ^obe ^almen, unb SSItttben

unb^ruebte hingen in traubenartigen Siifcbetn gwü

feben ben IBIättergweigen beraub an ben Stämmen

herunter/ unb febienen ben Satteln äbnlicb* Sie

waren no(b nicht febr weit in bemäBalbe gegangen/

afb fie in ber ^erne bie Stimmen »ieler SKen»

feben oernabmen/ bie iaut unb fräbücb mit ein«

anber gu febergen febienen. Sa büeb Sbpifettb

mit feinen Seuten etwab gurücf/ unb febiefte ben

|)ero(b mit ben beiben itunbfebaftern attein wei«

ter vorwärtb. 5taum waren fte etliche Schritte

ooraub gegangen/ fo famen auch febon einnige

STtenfeben auf fie gU/ nicht feinbfeiig unb mit

brobenben Sebebrben/ wie bie jtifonen/ fonbern

mit freunbiieben unb gutmutbigen ÜRienen. Sie

iuben bie Qinbbmmlinge m, mit ihnen gu geben/
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unb biefe «ertraueten ben Reitern unb unbefanae'

nett 0efi(^tern, unb gingen ebne SBebenfen mit

ihnen. Obnifeud folgte mit feinen Seuten in ei*

niger (Entfernung nach.

Stachbem ffe eine furje ©trcdfe SBeged jurucf*

gelegt, famen f!e an einen fchi^nen, freien !p(a|,

ber ringg mit ben SBohnungen ber SSewohner beb

Sanbeb umgeben mar. IDiefe beftanben in runbge*

mbibten <^utten> mefche fte fich aub langen SSaum*

imeigen geflochten, unb mit ^almblbttern gebecft

batten. 3n ber SWitte beb freien ^la$ebfprang eine

reiche ClueOe fprubelnb aub ber @rbe, unb butte

ftch felbft ein SSecfen gemublt, bab bie ^emobner

mit grofen ^ufchelfchalen, mie man fte an bem

@e|tabe beb lOteereb finbet, P&nftlich aubgelegt

batten. 9(uf bem freien ^(a^e unb um bie Ouel*

te tummelten fich Äinber in »erfchiebenen 0rup*

pen mit mancherlei Spielen umber; por ben

|)ütten faffen bie Eltern, unb faben mit Sufi ben

©pielen ihrer Jtinber iu.
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|)ier mürben bie Äunbfc^after nnb ber |)eroib

mit großer $reunbli(^(eit aufgenommen. Einige

S^rauen liefen fogleit^ in bie,|)utten/ unb brac^«

ten S5infenWrb(^en mit ben Sriic^ten ber San*

me gefüllt^ unb- boten i^nen baoon ju -efen.

@ie< liefen f!(b ni(^t fefr nbtfigen/ fonbern oer»

fucl^ten bie X)atteln/ unb fanben ite fitfer benn

$onig/ :unb lieb(i(l}er alö leglicbe ©peife bie fte

big^er.'in i^rem Seben genoffen. •

SBa^renb ffe no<b ofen^ unb bie SieblicbFeit

ber Srud)t preifeten/ bam auch ObpffeuS mit fei«

nen ©efä^rten an bie ©teUe^ unb marb oon ben

IBemofnern' mit ' berfelben ^reunbli^feit aufge«

nommen.'. (5r erfunbigte fic^ nac^ i^rem-9^a*

men / unb fte antworteten ibm, fte lebten oon

ber $ru(bt ber S3aume/ bie er gefefen^unb bie

bet tfnen Sotogbdume genannt würben. fSeil-ffe

nun oon biefen Sotodbdumen dfen^ -Riefen fte

2otogeffer, ober nad) i^rer ©pratbe Sotofa*

gen. @ie rühmten babei bie fbfllitbe $ru(^t> be^
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Sotod/ unt boten t(^m au(^ baoon ju offen.

famen atu^ feine au^defanbten ^nnbfc^after^ unb

fprnc^enii «3«r ja bu grembling, bu foßteft bei

,

«un« bleiben nnb Soto^früc^te effen. ©ie^ nur

«bie SSdume an! 3ßie l&errfic^' Ijdngen bie

uti in langen 2:raubcn au« bem |)erjen. bcr

„SBldtterfronen ^erab unb neben bcn reifen grud)-

«ten roiebcr ^olbreife unb roo^ilbuftenbe SSlut^en.

„5ÖO bu aud) ju |)aufc.fc9n magfl, fo gcfcgnet

„ifl beine |)eimat^ boc^ ni^t, al« bicfc gafl»

,/freunbli(^e Äufte. |)ier fiicft ba« Seben forgen-

„lo« l^in. deiner 3lrbeit bebarf e« ju beiner

^(^rnd^rung; bie Sdume bringen ba« ganje 5a^r

„]^inbur(^ i^re 3ru(^t; feine 3Äu|e mac^t e«, bir

„eine SBo^nung iu bereiten. Seicht »irb fie au«

„2aub unb Sweigen jufammengcflot^ten ; unb

„wa« bebarfjl bu weiter V"

Ob^ffeu« betraO^tete fie mit forfdjenbem Sli*

(fe, unb fragte fie bann: «©epb i^r im SBa^n*

Jnne, ober ^abt i^r ein beraufc^enbe« ©etrdnfe

®rimm« OTlftbrcbent'lbt- 7r- 6
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«genoffeh? mme Ärieg«getioffen

•wäret, bie tl^r mit mir auf ber |>eimPe^r nac^

|,bem tbeuern SSaterianbc Stl^afa begriffen fepb,

•t b r fprecbet mir gu, ald wäret ibr fefbff von ben

«SSewobnc^^n biefed Sanbe^V"

•SBagV" riefen bie Äunbfcbafter unb ber

|>erolb burd)einanber. «Sad? 9Bir auf ber
I

•Stucfreifc nac^ einem SSaterlanbe? SBo b«ben

•wir unfer SJaterlanb benn, wenn ed f)wt nidjt

•iff? |>ier gebtö und wobt, unb bter bleiben

•wir. Sotodfrücbte ftnb bie beffe (Speife auf

•@rben !"

Obpffeud unb feine ©enoffen Fonnten nicht

begreifen, weiche ^erwanblung (ich mit ihren

greunben begeben, unb fprachen ihnen balb ernff

halb freunbiich ju; ed b<*If «ber atted nicht; fie

biieben auf ihrem ©inne, unb fchienen ihr 93a*

terlanb unb ihr »origed Seben »ergeffen gu höben.

5ille ihre ©efpräche brehten fleh «un um benfel»

ben ©egenffanb; fie wuften pon gar nichtd- mehr
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}u fprctfeen, o!« »on i^rer S^a^rung unb öer

freute über bie SotoÄböume, unb fc^loffen jebe

Siebe mit ber SSerficberung, b«f fie ein fo gliKf*

(ic^ed Sanb nun unb nimmermehr oerfaffen

mürben.

SBdhrenb ftch Öbpffeu« mit ihnen hin unb

her janfte^ hatten bie grauen auch mehreren

von ben mit ihm gekommenen Kriegern von ben

Sotogfrü^ten gebracht/ unb biefe hatten bie um

bekannte ©peife oerfucht; benn fie waren burch

bie Sobegerhebung ber Äunbfchafter neugierig ge=

worben au fehen, ob biefe Frucht wirFlich jebe

anbre an ©üte übertreffe. Äaum hntien ffe aber

baoon gegeffen/ fo fingen auch ffe aU/ ähnliche

Sieben gu führen. @ie rühmten bie Wffliche

©peife unb waren auch entfchloffen gu bfeibeU/

ja nach wenigen 9)iinuten fchienen aud) ffe nicht

mehr gu wiffen, baff ffe jemaig an einem an*

bern Orte gelebt hatten.

Obpffeug merfte/ baff biefe SBerwanblung

Ö*
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einsig unt aUein K^on bem 0enuffe ber Sototbat^

te(n fam, unb »erbot feinen übrigen Begleitern

bei Üobedftt'of^ baoon gu effen.

« •

SIB bie Sotofagen bieß booten, fpradjen fie

}u ibm: «2a^ fic bo^ effen, unb i0 bu au(b!

«@o lange ibr cueb »po biefen grüc^ten ndbret,

„fepb ibr gliicflid). 5br effet gute ©peife, unb

/.»ergebt alle ©orge unb allcÄ 2öebr wflö eu(4

«fonft brürfte. 5br «ueb glüeflieb in bem

«©enuffe; ibr effet unb freuet eueb, ba^ ibr

„effet; unb maß wollt ibr weiter?"

„SOlenfcben wollen wir fepn ! " antwortete

Obpffeuö, „oernünftige SBefen, bie ein b%*
% %

„re^ ©ut Pennen, aB @ffen unb !^rinPen, unb

„aB bie $reube über baö Sffen unb XrinPen."

SlBbalb gebot er benjenigen feiner Begleiter,

bie nod) nicht »on bem ffnnberaubenben Sotoöbat«

teln gegeffen bflBen, bie betbürten ©enoffen gu

ergreifen, unb mit ©ewalt nach ben ©ebiffen gu

• »
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bringen; mai biefe and) traten. Die fiotofagen

faben mit an^ tcie Die $remben^ mefcbe burcb«

aui bei ihnen bleiben motfen^ mit 0e<

wa(t Don ihren SanMleuten fortgefuhrt mürben

unb laut babei meinten, mie ^inber, mel(hen

ein !S0Sunf(h t)erfagt mirb ;
allein fte duferten nicht

bie minbefle Sh^ilnahme, fonbern fahen gleich'

gültig SU, unb auf ihren« ©efichtcrn »crrieth üd)

biefelbe gebanfenlofe greunblichfeit, mie fle lieh

bei ihrer 91nfunft barauf geäußert hatte.

91W öbhlfeu^ fo bie befinnuitgölofen Sreun-

be in bie (schiffe h«rt« bringen laffen, banb er -

ffe auf ihre Sdnfe feff, unb lie0 meiter ffeuern.

(Sv felbff fa^ aber traurig auf bem SSerbeefe fei-

net ©chiffeft; benn ber ©teuermann hatte ihm

geFlagt, er miffe nicht, mohin er ba« ©chiff len--

Fen muffe, unb habe bie dtidhtung nach ber $eü

math gans verloren. Ueberbie^ beFummerte ihn

auch ber Buffanb feiner ©efdhrten, bie über

ihre gemaltfame Trennung bon bem Sanbe ber

.
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Sotofagett tn ben erflen ©tunben gar nic^t troflen

Ponnten, unb immer nod}/ wie Itinber, (aut unb

bitterlich meinten. . @r|t am anbern Za^e nach

ber SIbreife mürben 1!e jlider^ unb am britten

fchien .ei fogar^- a(d mdre alle Erinnerung an

jeneö Sanb unb an ihren gfücnicben 3uftanb in

bemfe(ben mieber erlofchen.

3.

£)ad Abentheuer bei bemdiiefen

ipotpfemo«.
$

'

Z)ie ©chiffe beb Obhffeuft trieben inbeffen,

mehr oom BufaO a(b oon bem @teuerruber ge^

(enPt/ über bab äJtedr hin. 92ach einigen Etagen

fahen fie mieber Sanb. @ie • (enPten barauf )u^

unb ernannten gegen Abenb eine (ange VSteeteif

Puffe mit einer SSucht in beren Eingang (ich eine

Digitized by Google



87

mdfig« 3«fel flu«6rcitete. fie fl(4

ben na^en konnten überfiel fte bie 9^acbt

Cb,e« gleich fe^r bunbef würbe, uiib 9Ronb

unb @terne oon bt(bt^nt ®ewi$lfe oer^üSt waren,

flenerten (i^ bocb immer in berfelben ?ti(ütung

fort, um ba6 0eflabe ber Snfel J« erreichen*

©fücfli(ü (anbeten enblitb au(^ alle @(üiffe- @i«

liefen bie Segel nieber unb fliegen, nac^bem

fle ainfer geworfen, anb 2anb, wo fle fwb auf

bem graflgen Ufer nieberflretften unb fi(^ einem er»

quicfenben @(^lafe überliefen, ©bbffeub fcblief

ni(bt fo rufig, alb feine ©efafrten. Bie (Srwar»

tung ber Sreigniffe beb nfit^flen $ageb fotte fei»

ne Seele beim (Sinftblafen alljufefr befdjdftigt

unb war in feine Xraume übergegangen, bie

ifn mit manchen Sc^recTbilbern beunruhigten.

Snbeffen flieg ber ÜRorgen h«H freunb»

lid) am Fimmel herauf. Sie fahen fith nun auf

einer .obffig unbewohnten Snf^l» <*« SKün*

bung eineb fleinen Sluffeb, ber burch ein Xh«l
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»oU ber ^errllt^fleti'SBeibcn ^erab ^römte; bie

|)6^cn raaren mit üppigen 2Bü(bern bewacbfen,

unb öUent^fllben fbreiften ganje |>orbett mitbcr

3i«fl«n um^er. ©ieg mar i^ncn eine fe^r »itt*

Pommene @ntberfung. ®ie polten fogleicü i^r«

0(bie^gewe(»re, Sogen unb ‘pfeüe,>unb machten

an bie
’

5n Purjer 3eit Ratten fee eine gro^e SOlenge

SBifb erlegt, af« Obpffeu« i^re 5«9t>6«ute unter

fie au^t^eifte/ Pamen auf jiebed ber ©c^iffo

neun erlegte 3«3«n. @ie lagerten l^ierauf

mieber 'am ©ejlabe bed SiKeere«, jünbeten ft^

gfeuer an, bereiteten i^r erlegte« SBilb unb ^iei--

ten ein fr5^lid)e« ju meieren Obpffeu«

poit ben’ Steinen ^olen lie^, mit bem fle in 3««

maPo«, ber ^iPonenfiabt, i^re leeren ©c^laue^e

unb ’Ärüge gefüllt Ratten.

'

@0 fafen (ie fc^maußenb unb pon i^ren $^a^

ten unb ©d^icPfalen fprecüenb einmüt^ig beifam«

men, bi« ber 2lbenb bdmmerte, ®a fa^en fle
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«n ber Äüffc bed jcnfeitigen 2anbe« an “bieten

©teilen gro^e 9?auc^f^ulen auffleigen^ unb fc^lof«

fen barou«, b<if jened 2anb nic^t fo leer, wie

bie 3nfel, fonbern bon SOtenfc^en bewol^nt febn

muffe.

3lm nac^flen 0Rorgen berfammelte barum

Obbffeu« feine ©efd^rtcn um fid^, unb erfldrte

itinen,. ba^ er entfc^loffen mdre, nacf^ bem ienfeü

tigen Ufer liinuber su fahren, um (tc^ )u erfun-

bigen, mie^bag Sunb l^eifle, unb in meld^er ©e^:

genb ber Seit fle benn mdren, um buraug bie

Stic^tung nac^ ilirer ^eimat^ ffnben su fönnen.

»5bb 9lnbern aber," fprat^ er, «bleibt ^ier mit

«euern ©(Riffen ; ic^ merbe 'anein mit bem met:>

«nigen unb feiner IBemannung l^inüber gelten,

«©inb bie SeibO^ner ein ro^eg, milbeg-unb ge-

«fe^lofeg SSolf, fo.iff eg genug, wenn wir in

.»©efa^r fommen; finb jfe freunblic^, unb gemährt

«ung ein längerer Slufent^alt bei i^nen einigen

«aSort^eil, fo Wunen mir euc^ ja immer nod) ab-
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2tuU dingen hierauf fogletc^

mit i^m }u @(^iffe, unb ileuerten nach bem

ienfeitigen Sanbe.

X)ad 0eflabe sengte^ obgleich eg nirgenbg

angebaut war, oon ber größten ^ruchtbarPeit beg

iBobeng. Snbem fie Idngg ber itufte binfegeften,

um einen fichrren ^la^ )u ftnben, wo fte bie

@(hife beiiegen fonnten, faben fte bie fetteften

SBeiben unb über bie Reifen btngen 9teben mit

ungew6bnli(h droben Xrauben herunter.

9in ber @tette, wo fit (anbeten, erftrecfte fich

eilt ftbdner. 9tafen oon bem Stanbe beg 97teereg

big an ben Sub eineg naben ^elfengebirgeg, an

welchem man eine $e(fenf(uft bemerfte, beren

Eingang oon b^b^n, aufrecht gefleUten B^elgfiü::

cfen umfchloffen unb mit Sichten unb Ziehen üm>

oflanst war. 9Ug Cbbffeug, ber feine Sfugen

fpdbenb umberwarf, bief bemerfte, . rief er: »2)ag

«ift SOtenfehenwerP! Sene Seifen unb IBdume

«finb nicht oon ber 9tatur fo regefmdfig im

Digitized by Google



91

«|>a(brreife^ um ben Eingang (euer jtluft gC'

»pflanjt $(ber ed muf ein ro^eg unb sug(eid)

^ilarfeg ÜJlenfc^engefc^iet^t ^ter wo^inen. ©enn

/.nirgenb fte^t man fonjl eine @pur »on Sinbau

«»beg Sanbeg^ unb jeneg 0ef>ege tjl fo grof ^ jene

«Reifen (Inb pon folc^er Sofb, baf ein »ereinteg

«Bufammemoirten mehrerer 9){enf(^en ober bie

/rUngebeuere jtraft eineg Siiefen ba)U gebürte,

«fle auf)urid)ten. 9(uf jeben ^ad ijl eg ratbfam

»hier oorfl(btig gu fepn. X)e$baib muf ber größte

«Xboü ber SO?annfd)aft bei bem @(biffe bleiben, .

„um eg |u bemabren. 3cb felbll aber mtll mit

„einigen beherzten DD^dnnern nach ber ^elgfiuft

«geben.'»

|)ieranf nahm er etmag 9?abrunggmittel unb ei«

nen ©tblAU^b ooU beg gemuraigflen unb feurigflen

rotben SBeineg, ben er »on feinem ©ajlfreunbe

3Raron au Sgmarog erbalten, unb mdblte oon feinen

©efttbrten aw^lf Mnner aug, beren Xapfer«

feit er mdbrenb begXrojanifcbenÄriegeg oft in©e--
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fa^ireit erprobt SS^o^fbemafnet loanberte

er barauf mit tiefen nach ter $elbf(uft

f!e tort anlangten/ fa^en fte^ taf bie

gelfen/ obgietc^ rob unb unbehauen/ bocb fo bicbt

beifammen flanben/ ba^ fte eine unb fefle

Litauer bübeten. @iner berfelben lag aber jur.

@eite/. unb gewährte ben (Eingang in einea

weiten staunt/ ber einem ^orbofe glich/ unb su

beiben ©eiten mit hob«« überbängenben.S«if«n*
»

wänben eingefchlojfen ;war. SSei tiefem ^ingan-

ge fab man/ tag er ber gewöhnliche Qlui- unb @in^

gang einer zahlreichen |>eerbe war/ benn man

fab auf ber@rbe unzählige gugftapfen oon ©cha«

fen unb Biegen eingebriicft. Obeffeuö trat mit

feinen zwölf ©efäbrten in tiefen ®orbof ein.

3Iuf betten ©eiten faben ge brinnen hohe

^elfenbänfe oon rohem abgebrochenem ©egeine/

bie alle reich befe^t waren mit grofen Körben/

oon garfen Bweigen fchlecht gegochten unb mit

Aäfen- angefullt. Da fprach einer ber 93«gfeiter

Digitized by Google



93

)u Ob^iTeud: «$err, folge ^eute einmal meü

«nem Statue; (af unO fo oiel non tiefen Körben

„nehmen, ald mir tragen Hnmn, unb lag ung

..bamit nad) unferm @c^ife entfliel^en. pu ftel>if,

/.tag ein Sfiefe in tiefer $e(0f(uft
:
gaugen mug.

«Denn jenen $elg am Eingänge gebrandet fein

«gemognlicber 3D?enfcb iur Xbure, |)unbert S!Jtdn=

«ner, mie mir, gnb nicht im ©tanbe, ihn auf»

«iurichten. äBaO fannfl bu aber von einem 0e»

«fchöpfe ermatten, baO folche ungeheure ©tarfc

«beg$t? 2Bag fdnnen mir gegen ed auOrichten?

„50Hir ahnet nichts ©uteO »on unferm Slufent»

«halte in tiefer SeWfluft."

5luf einen foldjen Sorfchlag mollte fich aber

Dbpffeug nicht einlaffen. 3hm mar eO barum

gu thun, fo halb alO möglich, nach feiner fjtU

math gu fommen, unb bagu beburfte eg ber

9Jachricht, in melcherSSeltgegenb er geh befdnbe.

Diefe ^unbe aber fonnte er nicht burch ben h^int»

liehen 9*taub einiger Äorbe ooUer Ädfe erhalten.

Digitized by Google



94

(St ermuttterU »iefme^ir fein« ©egJeiter, i^m

na(^)ttfo(gem

hinten traten fcie@eiten»inbe fcer^eWf(^lU(^t

fo nal^e jufammen, baf fie einen jroeiten (5in»

gang bUbeten. @te fi^ritten burib bwfen ^in*

burc^, «nb gelangten in einen ^weiten grogen

Staunt, ber jur ©eite burc^ FunfHob aufgefe|te

©teinmauern in mehrere Slbtl^eUungen get^eUt

mürbe, beren jebe mit Sdmmern unb jungen 3i«=

gen »on »erfi^iebenem 9Uter angefullt mar.

«£) |>err!" rief abermals einer feiner Se*

gleiter, unS ^ier eine |>eerbe rauben unb
%

«nach unferm ©cbiffe treiben. SBer meif, ob bir

»ber ro^ie SBemo^ner biefer |>5^(e bie gemönf^te

»Stai^ric^t geben Fann? 35enn ro^ unb unge*

»biibet mu0 er fepn; baS (ie^t man an 9!ttem,

»maS er felbjl machen mu0te. ©ieb nur bief

»SWauermerF! mie unorbentUcb unb FunfHoÄ ftnb

»bie ©teine aufeinanber gelegt! — Stimm ben

»filteren ©eminn einer |)eerbe, bie iinfere. ©c^rf*
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<»fe auf mcfirer« SBcc^en mif gfeift^e »erforgt,

•för bie unfic^ere Hoffnung unb bic roal^rfc^em*

Mdi bamit »erbunbene 0efal^r!«'

Öbpffeu« Ke^ (!(b burcb fofcbe.SRebeit m fei»

nem aSor^abeit nic^t irre matten, fonbern gebot

i^nen ©tifffcbweigen, unb fcbritt nach bem ^in»

tern Xbetfe biefed 9taumeg gü^ wo er ben (5in*

gang ju einer |)6bre gewahrte, ©eine @ef4hr*

ten folgten ihm. J5a er feine 3lntwort auf fei»

nen 5Ruf «rhieft, er, ba^ ber SSewohner

ni«t au ^>aufe fe9 , unb gönbete ein geuer an.

Sei bem helfen Scheine beffefben, Fonnten jte ih*

ren 9lufenthalt«ort naher Fennen fernen, ©ie

^6hfe war fehr geräumig; aber ringsum waren

bie UBanbe nicht eben, fonbern ba« rohe ©eflein

forang hier unb bort unregefmaßig heroor unb

becfte bie oerfchiebenen SBinFef in berfefben.

t)inter einem biefer »orfpringenben gfeffen

oerftecfte Obpffeu« feinen 2Beinfchfauch/ bann
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tt öon teil Äflffn ftuS ben ^ol?n

unb ^>ielt mit feinen ©efd^rten eine aJtal^lieit.

SBd^renb berfelben unb nndjl^er fprac^en fie »on

t^ren bi^^er be^anbenen ?abent^cucrn, unb mifc^*

ten in t^rc ©efprdt^e oud) i^>re SBermut^ungftt

Uber bie ©c^ieffate,- bie t|>nen ^ier nod) begegnen

fonnten. deinem n^nete oiel ©ute« »on bem

S5e»o^ner ber |)d^le. Sftur £)b9fFeu« fpra(^

i^nen Sötutb ein.

©ad geuer »erlofc^ aUmdl)Iig bei i^jrem ©e^

fprd(^c; ba l^drten (te, wie eine ja^treidje ^eer--

be @(^aafe unb 3ie0«n biöcfenb unb merfernb

burt^ ben Eingang ber ^eldfluft l^erein^ brdngte.

©ajwifct^en erfc^ott jumcilen bie rau^e brüttenbe

Stimme bed |)irten, ber feinen Xl^ieren juweiten

einjelne SBorte jurief»

©te ©timme nd^erte immer me^r, unb

fie fa^en enb!i(^ burc^ ben Eingang ber

einen 3iiefen »on ungel^euerer Seibedgrd^e l^erein*

treten, »or bem lie (icb ft^nett hinter ben Seifen
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Derfrot^en. )Der 9{tefe aber ^atte fle ni(^t ^efe^

ben^ weit ibr $euer bereite bib auf bie slint'

menbe $(fcbe gauilicb erlofcben trar* ^aum war

er etntge ©cbrttte in bte |)öbi^ b^i^^ingetreten/

fo. warf er eine Safl ab/ bie er auf feinen

@(buitern ffatU* di war eine gewat*

tige Sabung trocfener ©(beiter/ unb fle erfuitten

beim 9tieber|Htrsen bie mit Sonnerabnii«

(bem brachen/ ba6 t)on ben $e(fenwänben wie«,

berbattte/ an weicbe bie ©enoffen JDbpffeui

angfilicb anfcbmiegten*

:Der 9{iefe rerliep bie aidbatb wieber

unb brummte für (i(b im ^inaudgeben: ,<©(b<if^

unb 0eifen melben»" Draufen tnan ibn

Sutten unb jtübel unb Stetfeimer burcbeinanber

werfen unb feinen ©(bafen unb Birgen mit wun«

berlicben 9tamen surufen. 9tacbbem er eine ge«

raume Beit audgebUeben war/ unb feine ©cbafe

gemoifen b^tte/
,
b^rte man wie er bie SDtutter

ber Sammer in ben ^weiten 9taum )u ihren Sun«

@vlmme ©lä()r(6eneibl. 7c* 7
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gen unb bie 3iegen )u i^ren 3icflein um

fie' fdugcn au latfcn. 9?ac^bem er enbltc^ affe

feine 0efc^ffe beforgt :^atte^ trat er mleber In

ble |>i5ble, unb brachte einen großen Äöbel oott

awilc^ mit. (5r fe§te l^n «uf ble <?rbe, unb b«

er f!d) ber ©teile nd^erte, wo ble 3lf(be oon bem

?euer noch glimmte, fpracb « f«r f!cb: -|>m!

„^ml no(b glu^enbe 2lfc^e? — 5jl lang glu^enb

«geblieben!" ®r fe^te ffcb «uf ble @rbe unb

n^Äcbte ein großes ^euer an, wobei i^n ble S8er#

borgenen genauer beobachten fonnten. Unb au

Ihrem (S^ntfe^en fahen fie wie ber ungeheure

Sliefe bei feinen groben unb wllben ©efichtbaugen

auch nur ein einaigeb 3(uge hatte, ba« Ihm ge*

robe mitten auf ber ©tirne ftanb.

9llb bab J^ruer In hoffen flammen auffoberte

bllcfte er aufÄffIg umher, unb entbeefte ble gremb*

linge In feiner $ohle. ®erwunbert, unb wie eb

fehlen, mit freubigem 0rlnfen fah er fie an, unb

fprach bann mit rauher ©timme: «(?i, gremb*
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«lingc? ^ SBer feijb i^r? — SBo fommt

4cr? gü^rt eud» euer ©efc&Äfte basier? ober

«irrt i^r o^ne iptan untrer, um mit ©efal^r be^

«Sehend Slbent^euer ju befielen > unb oielieic^t

«ben Sänbern unb äJlenft^en bie eut^ gaflfreunb«

«Ii(^ aufhaf)mm, Schaben lu t^un."

^ai Reifere unb rau^e ©ebrttUe feiner ©tim«

m, oerbunben mit bem grüfliic^en ^(nbiicfe bed

Ungebeuerd, erfüüte fle mit ^ntfe^en. Doch

£>b9ifeud fa^te ficb fcbnell unb antwortete ibm:

«5Bir jcnb oon ben |>elben, bie iroja eroberten,

«unb waren auf bem 28ege nach unferer |>eimatb«

«S)0 (i) b^ben und @turm unb SBinb unb man«

«(beriet Ungemacb oon ber [rechten SSabn oerfcbfa«

«gen; (unb fo (anbeten [wir an biefem Ufer, wo

„wir bicb um gajtfreunbücbe Slufnabme bitten,

«^ir bofen baf bu ben $imme( ebrejt, ber oon

«ben *Otenf(ben »erlangt, ba^ fte gremblinge gaft« •

„frcunblicb bebanbeln, unb ihnen ein ©aflge«

„ftbenf geben."
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I

Dft fu^r 6er SRtefe «ber mit jorniger |>eftig* {

feit «uf: »©u 2^or! mepnjl ic6 fott feen |)im*

«mel e^ren? 2Ba« fummert mich ber ^immet?

/.SBijfe, icb bin *pol 9 fem, einer öon ben Ä 9*
!

«flopen/ bie biefe^ Sanb bewohnen. 3eber tebt

„in feiner ^6hle, unb flimmert fUh nicht um ben

„onbern/ gefchweige um Surfchchen wie ihr^ bie

«bei ott ihrer winsigen 9tatur hoch noch eitel

«genug (Inb, fleh für gelben su halten.
\

«erbärmlichen SBichte eiben? Unb ich foü ben

«{limmel ehren ? 3ch ^hr^ nichtb alb m i ch fefbil.

«Unb wenn mirb nicht gut bünft, fo fchone

«ich beiner noch beiner furchtfamen 0e<

«noffen ! Sage mir öber wo bu bein ©chiff hin*

«gefleuert hnft. @b muf ein guteb ©chiff febn,

«bab bich fo tooit h^rtrug. 9Bo tfl bab gute©chif?

«ich mbchtb gerne wiffen! ich weif warum!" i

• di war (eicht an bem Sone >. womit er nach

bem ©chüfe fragte, su merfen, baf er fich’b ger*

ne iugeeignet h^tte, barum erwieberte ihm ber
I
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ftölaue Ob^ffeii«: .Mii, mein ©c^iff? Dfl« eben

•ifl unfer Unglucf! |)ier an euerm @e|babe i(l

«eg an bie Reifen geworfen worben/ bort ferne

«am Vorgebirge. 3c^ ^abe mi(^ mit biefen we*

«nigen meiner (Sefd^rten burc^ ©c^wimmen unb

»auf Xrümmern beb geborflenen ©^iffeb l[iierber

»an’g Ufer gerettet Sie ^nbern ffnb ade in

»ben SBellen ertrunfen."

Ser ^pftope antwortete nic^tg/ fonbern firecfte

mit graufamen 0rinfen feine |>dnbe aug/ pa(!te

mit jeber einen ber ^remblinge bei ben

unb fc^tug fie fo auf bem ©teinboben ber $o^(e

auf/ baf bie |>irnf(^a(e serpta^te unb Vtut unb

0e^irn ^eraugfprü^te. 92un serfc^nitt er bie

Seic^name/ lief bie ©tucfen auf feinem S^uer

rdflen/ unb fraf fe mit ber 0ierigbett eineg

bungernben Sowen* ©elbfl bie Knochen lief

er ni(bt übrig/ ^fonbern jerbif fie fracbenb mit

feinem feflen unb ftbarfen ©ebiffe. 2llg er ben

lebten JBiffen oerfcblungen b«U«/
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bte SOltUf^ unabgefe^t auö. 92ad)bem er fo feinen

Saucb mit ©peife unb XranF gefuttt ^atte, ftrerf*

te er auf ben S3oben aud^ unb fc^tief nac^

furjer 3«it/ unb fc^narc^te taut baf an ben

Setfenrodnben miber^allte.

Obplfeud unb feine ©efd^rten Ratten mit

^ntfe^en unb betäubt jugefe^eU/ mie ber fc^dub^

lic^e Äpftopc ^otpfem i^re beibe ©enoffen getdb-

tet unb oerfcblungen batte. SUS ber Unbotb nun

fcbiief^ magten fle eö erft, ihren ©(bmer) (aut

audjufprecben. Obpjfeud rip ftd} nun tai ©cbmert

pon ber ©eite unb fprad) gu feinen ©enojTen:

,/5(b wub ben Xob unferer beiben Sreunbe rddjen/

«unb ung por ibnticbem 9Kibgefd)icfe fcbü^en.

«X)enn mag er brüte an biefen getbaU/ bag flebt

«morgen auch ung bepor.«

©cbon butte er bie @pi|e beg ©(bwerteg ge>

gen ben Stiefen gemenbet/ um ibm baffetbe, um

Digitized by Google



-r 103‘ -T-

ter ben Sttpben fc^räge hinauf nac^bo^^rettb« m’ö

<t>er) au flo^eit/ a(d er loteber tnne |iielt

unb au feinen Unglucfggefd^rten fprat^: «(S^e

«>td) ung unb bie @rbe pon einem feieren Un^olb

«befreie/ ung aber boc^ felgen, ob ber Sin«

•gang no(^ offen fle^t. )Denn fonfi finb toir un<

•fer ganaeg Sebenfang ^ier eingefperrt. Sir

•finb nic^t im @tanbe ben ©tein oon bem Sin«

./gange loegaurücfen." Sit biefen Sorten ging

er bureb bie |>obIe unb ben innern freien ^lab,

IDO bieSammerbeerben ffanben/ nach bem äußern

9taume/ unb fab nach bem Singange. Sr fanb

ibn aber gar nicht mebr^ obgleich ber Sonb febr

heil gegen bie Reifen hin feinen @chein toarf.

Der Selg war wieber in bie Suefe aufgefteltt.

Xraurig ging er nach &or ^oble auruef/ unb

brachte feinen 0enoffen bie betrubenbe 9tach«

rieht/ baf fie gefangen wären/ ohne -^ofnung

au entfommen.

^ein 0chiaf fam in biefer stacht auf ihre
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Mmb««. Xtwtm mt» ratmeitb (uftn u, tef,

fammtn, imt etmtMen 6en.3Sorjen.

Äaum Mmnterte fein SiOit iuri^ t)en gin-
8«»« ter $ö^re ^„in, al« au* ^pctufem f*on
«»« feinem ®*r«fe ermatte, gr riet (i* b««
«MBt, mtete (t* gd^nenb auf, jäntete, »tne ein
®ort 3u reben, Seuet an, ging tinau«, meifte
feine beerbe, bra*te bie Slmmer tuieber su
f^ren Wittern um (Te ju fäujen, unb beforgte
f» Affe ferne &efdfäfte, •

9Ja*bem er mit sitfem fertt« mar, fetrte er
In bie *ötfe jurfief, natfie mleter mit ,eher $anb
einen ber Srembtinse (ei ben Süßen, m«*te
e< eben fo mit ihnen, mie am »criacn üibenbe
mit ben beiben anbern, nnb eerjebrte ffe mit
terfelben @ier. hierauf t,„„, „
m0en Qimer

5fnn Sins.erju bem SetfenBebcae^nabm ben
einen Seifen nnb (eb i(n mit einer $anb auf
bie ©eite, ,M „*'B ein lei*ter

<Pf«bf.

i
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trie^ er unter geUenbem pfeifen bie 4!>rerbe ^in>

aud/ fe^te aber forgfalttg ben $e(6 wieber in bie

^effnung. 93alb barauf faben tbn bie Ungliicti«

gefabrten non bem norbern ?taume ber

fiuft and/ mit ber beerbe an einem naben S3erg<

bange binaufsieben/ hinter meicbem er balb gani

nerfcbwanb.

'9tun burd)fu(bten fle ihren gefährlichen ^uf>

entbaltdort^ um eine ©tette su entbecfen^ too f!e

entwifcben konnten. (Bo ungebitbet unb roh aber
4

bie Steifen maren, fo war bocb nirgenb eine Sä«

(fe SU ftnben, burcb weiche (le ff'cb bitten binburch

swängen fännen. ^uferbem waren biefe Reifen

auch fo hoch unb bie @eitenwänbe fo fleil, baä

an fein Ueberfleigen su benfen war. Xraurig

unb bofnungiiod fchiichen bie anbern umher;

Cb9ifeuö ging bei fleh su Statbe^ wie er (Ich unb

feine 0efäbrten befreien fonnte.

(Snblich fafte er einen ^ntfehiuf. dr fab in

bem <StaUe eine @tange oon Ciioenbols liegen#
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bte ter nac^ ^(tufe i)atU,

um fie SU trocfnen unb fobann alö Stmk )ü ge^

brauchen. (Sie war fo grof, baf fte gan$ fäg>

lieb in einem mäßigen ©ebiffe aum SKaflbaume

batte bienen fönnen. S)iefe ©tange tieb er »on

ben Stnbern glatt febabeu/ fpi^te fle oben au^ unb

brannte fte an ber ©pi|e febmara/ inbem er fie

' in ber flamme immer ummenbete. $l(d

aubereitet nmr^ oerbarg er fie unter bem SOtifle,

|)ierauf oerfammelte er bie a<bl noch übrigen

$reunbe unb fpracb: nQi gilt nun unfere 92et«

„tung^ unb bad ^euferfte muf gewagt werben.

weif baau nur ein ID^ittel. ilfbten barf

«icb benStiefen nicht/ fonfl finb wir ewig in bie>

«fer |)bble gefangen. Slber blenben wiU icb ibm

„bad Sluge/ baf er in ber Sgutb naebbor binau^^

i/fiürmt unb ben Eingang ofen Idft/ baf auch

«wir fo entnommen mögen, ^aau bebarf icb

„aber ber ^ilfe meiner Sreunbe. äBerfet bag

„Sood untereinanber/ unb bie ^iere^ welche ei
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«trifft/ muffen fic^ bereit haften/ mit mir fcem

«Un^ofb bad ^uge auö)ubrennen."

®ie warfen baö Soo6/ unb ed traf gerabe

biejenigen/ bie er fic^ felbfl non i^nen au^gewa^lt

^ätte/ weit er fte um i^rer XapferFeit willen am

tneiflen fc^4$te.

91m 9tbenbe fam fpolpfem mit feiner |>eerbe

iurltcf/ unb führte fte bur^ ben (Eingang in ben

aSorpla^/ ben er wieber forgfättig mit bem $el$

nerf(^lof. @r meltte hierauf wieber feine @(^afe

unb 3i^d^n/ brachte bie SDtiitter gu if^ren jungen/

fie gu fäugeu/ unb beforgte fo alle feine ©ef^afte.

|)ierauf fam er wieber mit einem großen ^ubet

oott ^il(^ in bie gunbete ein Seuer an,

pacfte wieber gwei non feinen 0dflen/ machte e^

mit ihnen wie mit ben anberU/ unb lief bie

@tu(fe non ihren Seicbnamen auf bem Seuer

röflen. |)ierauf nerfchlang er fte mit ber ndm'

liehen ®ier/ wie norher bie anbern.

9tun füllte Dbnffeud fthnell eine h^lgerne
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^anne mit rotl^em SBeinc au^ feinem tJerborgeneit

@c^Iauc^e, unb trat bel^erjten SKut^e« »or i^n

^in: ,//|>ier, ÄyWop! "fpratb «bring ic^ bir

«eine Heine *probe pon bem (ofliicben äBeine/ ben

«i(b in meinem ©d^ijfe l^atte. i{>abe nur et?

„mi 9Benige6 bapon gerettet. Äönnt ic^ freiücb

«meine rnieber erreichen / fo »pUte i<^

«bir einmal me^r baPon bringen* $iber bu Per?

«fd^rft ja fo unbarm^erjig mit ben gremblingen,

«melcbc bicb befud^cn, baf man ganj abgefcbredPt

«ipirb, je toieber gu bir gu fommen. X>a trinf

«einmai! 3(uf SDtenfcbenfleifc^ fcbmerft ein

«XrtmP Sein!"

• ^Polpfemo« roc^ erft an bie Äanne, bann traiif

er ben ftarfen aßein. in einem 3uge au6, unb

f(^ma$te, al« er ben Ärug Pom SWunbe t^at. «|>dre,

«bu grembling,". fpracb er, «ba« ijl ein trefflicber

«Xranf. 2Bir l^aben l^ier gu Sanbe groar auch

«irauben, unb gwar recht große Trauben, unb

«brucfen ben @aft bapon.au«, hoch iji ba« nur
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«eilt fö^iic^c« ©etraitf o^ne 5lraft. ©er rot^e

«aWo|l, ben btt mir ba jii öerfiK^eti gegeben, ifb

«aber (ieblicb ttnb f(arl? Sttgieii^J Sie ein n)Ol^^

«tl^ätigedi fetter flof er bnrt^ meine ©nrgel, unb

«no(^ ifl e« mir, a(« verbreite er eine angenehme

«Sdrme burcb meine Slbern. l^abe no<^

«nic^tö AbiHid^ereb getrunken, ©a, föKe bie

«Jtanne no(^ einmal, ©tt bifl aitc^ ber uernünf«

«tigjle 0ajl, ber noc^ je in biefer |)6^(e einge>

«fe^rt ijl, unb foUfb äuc^ ein ©aftgefc^enf bon

«mir ^aben. ©oc^ fage mir aut^ beinen 92amen.

Snbem i^m Obpffeu« bie Äanne wieber «futtte,

bebacbte er, baf eb beffer fen/ i^ feinen S^a^

men gan} su »erfcbmeigen, ttnb befann auf

eine Sifl. ©er .ftbftope tranf bie Jtanne mieber

auf einen 3ug (eer, unb rühmte ben Sein a(b

bab ^errlicbfle ©etrdnfe, bab er je getrunPen

b<tbe. ©ann fprac^ er mieber: „92ocb einmai

«gefüttt! |>e ba! bu! Sie l^eift bu?

«einmal bie Äanne gefüllt!",
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fuüU i^m feie Äflimc gum britten*

male, unb fonnte feine ^reube faum unterbrüfä

fen, nl« er bie SKienc be« SRtefen bemerfte, baf

ber flarfeSBein fc^on feine SBirFung tl^ue. 5nbem

er i^m bie gefüllte ^anne l^inreid}te, fpra^ er gu

ilim: «IDu, miUft meinen diamett miffen? 3^
Diiemanb» Ser S^ame flingt gmar fon»

„berbar, allein ic^ merbe nun einmal fo genannt*

„9tun aber ^abe ic^ beinen SBillen in allen @tuf*

Jen get^an, barum ^ofe ic^, baf au^ bu bein

»®erfprec9en mir ein ©aflgefc^enP gu geben, er*

«fülle» mirft."

Ser SRiefe tranf au(^ bie^mal feine itanne

loieber auf einen 3ug leer, bann fprac^ er fc^on

mit lallenber 3unge: ©altgeft^enf? Sraucbfl

«fein ©aftgefö^enf ! fBai braudbll w^nn idf

«bic^ gebraten unb gegeffen fabe? $alt! bu

«foUfl ber Se^te fepn, ben icb Pergefre. @rll

«wenn beine Äamerabcn Perft^lucft ftnb, foU bie

„SKeife an bit^ fommen. So'ö foll bein ©afl«

Digitized by Google



111

«gefcftenf fcpn." Sr Irtttte noc^ eine SBeife tin*

oerfianbiid^e Sorte fort/ bann fanf er^ oon ber

@tärfe beö Seinem betäubt/ nieber unb (ag im

tiefflen @cb(afe bemuftfog ba.

®(^nell minfte Cb^ffeu^ nun feine 0enoffen

berbei. Sie bbiten bic ©tauge bie fie

f(bon jubereitet bitten / unb bi^iten fie in bie

glöb«nben Stefle feine* iJeuer*. Obgleich fie »on

grünem ClioenboUe war/ oerboblte fie ficb boeb

balb in ber 0iutb/ unb fing an ju brennen.

9?un fpracb Obpffeu* feinen ©efobrten noch

Sutb eiU/ unb ai* bie ©pi^e ber ©tange in

ooUer 01utb mar/ unb bläuliche ^lämmcben barauf

auf unb nieber ^ueften/ trugen fie biefelbe bin/

mo ber Stiefe fchüof/ unb fKefen ibm ba* glit^

benbe |)o(} in fein einzige* iUuge/ inbem fie bie

©tange babei mit gemanbter ©tärfe brebeteU/

baf fie mie ein IBobrer in bie $(ugenbäb(e hinein

brang.

S* sif<ht«r wie ein giübenbe* SifeU/ ba* in’*
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SBrtifer geroorfeit n>trb. Saö S3(ut quoU mi tei*

S3ranbtt)un(e \jixm, bte SB$tmpern unb baS %\x-

genbraun waren i^m »erfengt 9^ur burc^ ftt^ne

0ewanb^ett §atte e$ t^nen gelingen Hnmn, i^nt

ba^ ganje 9(uge fo au6 ber |)6b(e 3U brennen»

Denn fc^on mit ber etilen S3erü$rung bed bren«

nenben ^o4eb war audb ber Sliefe fd}on erwad^t
'

Uttb Frantbf^aft aufgefa^ren» <St bruttte mit lau*

tem 0e^euie^ haf feine $bl^(e )u beben fc^ien.

Dbpffeub unb feine ©efd^rten entflogen erfcbrecft

binaub in ben vorbern ?laum.

3ugiei(b ri^ (icb ber jlijiKope bie Stange aub

ber $(ugenbbb(e/ fcbfeuberte ffe weit bon (leb/

fuhr unftnnig tobenb umber, unb rannte biinb

an bie äBdnbe; unb bet jebem ©tofe/ ben er fo

btircb fein todeb Olafen erhielt ^ vermehrte ficb

feine SButb noch. «3u ^üfe! 3u ^9*

«ftopen! SBrüber, b^lft!" febrie er mit

3etergebrutte»

^r hotte in feiner S3(inbheit bO(b ben 9iubgang
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rtu« feiner ^o^le gefunben, unb rafete nun in

bent 3faume öor berfelben untrer, wo feine

t>eerbe fd)on in nd(btii(^er ttm^erflgnben

unb lagen. SWafenb fprang er l^ier

unb f^rerfte bie jlilien Schafe unb bie fcbiafen=

ben Riegen auf. ^r bruUte baf bie Reifen wie^

berl^allten ,
‘ unb rief feine SBruber ju ^ilfe.

Obpffeu« unb feine ©ef%ten waren in nidjt

geringer Unrui(ie. @ie waren oerloren/ wenfi

nur einer ber ©erufenen l^erbei fam, ber jte bem

rafenben .^dl^ienbewobner in bie |)dnbe liefern

konnte. S^rr Slngff oerwanbefte aber in

©c^reefen, aB jie baib l^ernac^ braufien mehrere

©timmen ^»brten, bie ben rafenben ^oipfem bet

feinem 3fJ(amen riefen. 5U5 biefer aber feine
K

SBruber »erna^>m, brüllte er mit oerboppelter

©tdrfe: «^elft mir, i(>r ®rüber! Reifet!"

X)a fragten .bie ©timmen braunen: »SBa^

„ifl bir ©(ülimmeb geft^el^en, SSruber ^olpfem?

„®arum wecffl bu und burcü bein ©ebrülle aud

(SrimmS 2JI«f)V<ben6iUt. 7c- g
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«Nr nächtlichen 9?uhe? Su rafefl ja n>te ein

«Unfinniger? $at bir jemanb einen Xheil beiner

«beerben geraubt? ober gefchieht bir feib(l an

«beinern Seben ejn 2eib burch ©erhalt ober 8i|t?

«SBer i|l e§? wie h^ift er, ber bich‘ iu foicher

«5S?uth brachte?"

»?Rientattb!' S^iemanb! ^^iemanb!"

’polhfem mit einer Stimme in ber (icfy

Schmerj unb SRachfttcht oermifcht^. «Wiemanb?"

fragten feine iBruber. «Sa, 9biemanb!" antmor*

tete er unb' Pnirfchte »or Schmerj unb SButh

mit ben Sahnen," unb brüllte auffi 9?eue. 3Da

antwortete ihm einer bet SSrüber: «@i, wenn

«bir m’emnnb’Seib ^ufüget, wag rufjl bu unf ba

«um nichtg unb wieber nichtg 'oug unferer 9tuh?

«Du weißt hoch, baß wit eben fo wie bu, nur

«gegen äußere ©ew'alt etwag augridhton, unb' mit

«unferer Seibegfraft bir beijlehen tonnen, • wenn

«btt mit jemanb im Kampfe unb im ©ebrange

«bijt.«
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«SDJit S^iemanb!“ fcröttte ^ol9fem. •9?uti,"

antwortete eine Stimme, «wenn bein Schmer)

«nur innerlich iil, fo bifi bu franf, unb gegen

«jtranP^eit oermdgen wir nichts )U t^un. 9tufe

«ben SSater ^{eptun herbei, oieKeicbt bann er bir

•Reffen, benn er ifl ja ein mächtiger @eniub,

«bem bab gro^e SBeltmeer unb atte lOteere ber

»@rbe gehorchen, ^ber unb (af ein anbermal

«in 9luhe^ unb fprenge unb nicht unnbthig

«herbei!"

Q6 warb ben geangjleten Steifegef^hrten gans

(eicht um*b ^er}, alb fle bie SBruber i^reb un«

freunblichen Sajlfreunbeb murrenb oon bannen

liehen harten, uhbDb^ffeub freute üch fehr, baf

feine 8i(t mit bem fatfchen 9tamen, ben er (ich

gegeben , fo gut gelungen war.

:Der b(inbe Itpfiop rafete noch' lange in toller

!!Buth gegen fich felber, weil er, ungeachtet er

mit aubgebreiteten ^inben hin unb her taopte,

hoch <bie nicht erwifchen tonnte , an welchen er

8*
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feine SRac^fuc^t am iicbflcn gefattigt ^dtte.'Siefe

fa^cn aber in gicm(id)er ©Üc^er^eit hinter ein-

jcfii »orflefienben geWmaffen , an welt^e f!e fi^

l)icf>t anfdjmiegten.

©cd »crgeblic^cn (Suchend unb SBnt^enÄ mü=

be, ging er nun, »a^irfc^einfic^ me^r »om 3u=

falte, aii öon feinem SBitten geleitet, nae^ bem

duneren 5Kaume unb taflete borfan ben SeK^

ftücfen fo lange um^er,' bid er ben Eingang fanb»

(5r ^>ob ba« Selgjliicf auf bie ©eite, m\^ti il;n

»erfct)lo0 , unb' feilte ficb hierauf mit auSgebrei-

teten <f)dnben in bieOeffnung, um ^lleö 2U grei-"

feit, road etwa i^inau^gel^en mollte. (^r ^offte^

Öbpffeu« unb feine ©efd^rten feilten fo '.tbörigt

fe9n,*ba0 fie.ani^m.üorbei ju fcbleieben eerfuc^*

ten. aSon 3«it i« 3^it fdjien ber. ©ebmerj i^n

}u ubermannen, unb '.bann“ brüllte er tm'eber

laut auf.

^Umd^lig bdmmerte. ber, DOZorgen herauf, unb

marb lebenbig bei ber beerbe, unb' ein^etne
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SBifcber fuc^ten fc^on.lieti (Miiöflrtng.
.

SBenit (le

(l(^ bem 3?icfen nd^ierten, fo fcefu(>Ite er i(>ren

SRucfen, unb fu^r bann, weiter mit.ber |)ötib in

bie £uft, um )u merFen, wenn etwa einer feiner

©efanflenen (it^ nac^fcbieic^cn wollte.

J)iep bemerFte Öb9ffeud, unb erfann eine

8i(t, um jic^ unb. feine @efd^>rten ju retten. Qi

befanben il(b oiele SBibber unter ber |>eerbe, bie

ungewöhnlich goof unb ftarF genug waren, einen

äJtann }u tragen. Diefe wählte er aud, unb

banb jeben feiner ©efdhrten mit jähen SWanFen

oon wilben SÄeben unb SBeiben, bio er in ber

|>i5hle auf bem 2ager bed SRiefen fanb, einem

ber SBibber unter ben Sauch. Shfe SBolle war
I

fo bicht unb fo. lang , baf man bie gebreheten

SZBeiben auf ihrem SRücfen gar nicht fühlen Fonn-

te. 3u beiben ©eiten eineg jeben fo belabenen

©^gfbocfeg banb er noch einen anbern SBibber

an, ber oerhinbern muffte, bafi ber d^iefe ben

mittlern nicht fo genau betajlen Fonnte.
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91« er fo feine no(^ übrigen Unglücf««

geführten aOe wo^( befe^gt ^atte, trieb er bie

SBibber weicbe ffe trugen / gegen ben 9(ubgang.

ipolpfem betaftete auc^ fie^ unb (ief fie, je brer

unb brei, an vorüber ge^en. Den grbflen

IBibber ber gan$en |>eerbe, ^atte Dboifeub für

ficü iurücfbebalten. Diefen führte er nun, fo na^

be an ben 9(ubgang/ a« er nur ohne @efabr

fonnte; «gte er il(b fcbnell unter ibn, wübl«

te feine dritte unter ber langen unb bicbten SBoKe

burd)/ faltete feine $anbe auf ben 99ücfen be#

SBibber#/ unb ließ ft(b fo von ibnt fortfcbleppen.

Da# Xbier ging iangfant unb ftbtoerfaSig nach

ber ^eifenpforte, unb in mancherlei fchweren

0ebanfen unb mit üngfHicber Erwartung ndber«

te f!d) Dboffeu# ber ilntfcheibung feine# SBage»

(Hicfe#. Der JÄiefe betaflete ben 9?ücfen unb bie

|)6rner be#Xbiere#, unb fcbien ibn su erfennen.

Denn er bielt ibn bei bem ^orne unb forach gu

ibm: mein Sßibbercben, warum bift bu
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ber (elteoon ber|>eerte^ ta tu ftufl to<^

«ter Dorterfle warft? @tet6 warft tu ter erfle

»am SBaffer/ wenn t(^ tte ^eer^e }ur !lränte

»fufirte/ warft,immer ter.er^e in ter {)j6f>fer

«wenn i(^ tei 42ItenM euc^.- wieter surücftrieb.

»Sarum fc^ieppft tu tic^ t^ute allein fb träg

»tafier? 0e(t, tu betrübft tidb um meinetwi(>

»fen? ^u warft . fonft ja immer ein t/eue^ unt

»perftäntigeg S^^er. $a, wenn tu nur reten

»fbnnteft! tu würteft mir gewif fagen^ wo ter

»SSöfewid^t ftecft/ ter 9tiema nt mit feinem

»©efintef. ^a^ wie wottt ic^ f!e alle auf ten

»Soten fc^mettern! Dad foffte mir tad |>eri

»wieter erquicfen in. nfeiner in welche

»mic^ ter fc^dntfic^e 9tiemant perfekt t^t."

.äSei tiefen äßorten fie^ er ten SBitter loi,

unt tiefer ging turct tie ^elfenpforte b<naud.

5n einiger (Entfernung öffnete Otpffeu« feine

3lrme unt machte fic^ fo oen feinem Erretter fog.

|>ierauf bant er. auc^ feine ©efd^rten wieter
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loi/ uub in’ jliUer greube über i^re Errettung
#

eilten fte nun na(^ ber Küfte. Doch moaten (!e

ni(^t o^ne einigen ©ercinn ju i^ren ©enoffen

juVücffebren, barum trieben fie ganj in berStide

eine feböne |>eerbe üon ben'SBibbern beÄ 3tiefen

mit fitb-

aWit b^rjlicber Sreube mürben (ie »on ihren

^reunben bei bem ©djiffe bewittfommt mit nuf=

rid)tiger Trauer bafi ©cbicffal ber SSertorenen
%

beflogt. Obbffeu« aber gebot ihnen, jeben lauten

3lu«brucb ber ^reube unb bc« ©cbmerjed gu un^

terbrüefen; unb forgte, baf bie geraubten SBib-

ber fcbnell in’^ @^iff gebracht würben. |)icrauf

befliegen fie alle ba^ ©ebiff unb fuhren weiter.

2llö fie aber fo weit »cm Ufer entfernt wa*

ren, ba^ man feine ©timme bafelbfl noch hof«n

fonnte, gebot er ben SKuberern flille }U h«Ü«n/

unb rief mit lauter ©timme nach bem 2anbe

hinüber: «^polofem! höre mich, ^olpfem!

/.dJlerffr bu nun, baf bu ti mit feinem muth-
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Jofen ober bummcn SKanne su tl^iin ^lattejl?

«SKerFfl bu ah beinern eigenen Unglucf nun, wie

//fthrtnblid) bu gegen meine ©enoffen ^anbettejl,

»bie bu @raufamergemorbetunb aufgefreffen ^>ah?

«©ie^, bad i(l bie ©träfe fur beine Sreoelt^aten.

«2Sarum .^anbelft bu; gegen unglucfliche Srcmb*

«linge fo barbarifd^, ba^ bu fte in beiner SBo^s

«nung, »o jte a(d ©djle einfebren/ auffriffejl."

• ©er 9liefe b^ttc ben SRuf .woi^I gehört, unb

bie ©timme beö Slufenben foglei^ erFannt. . ®r

ri^ ein gemaitigeö ^elfenjtucf ab, lief bem Ufer

au, unb fcbleuberte eö nach ^tichtung, oon

ber er bie ©timme gehört h«tte. ©aö gelöflucF

war wohl h<*lb fo grof alö baö ©^if ; aum ©lücf

aber fchleuberte er eö baruber hinauö; beinahe

hatte er baö (5nbe beö ©teuerruberö getroffen.

2lber baö Söteer njogte gewaltig, auf, wie oom

©türme erregt, alö baö gewaltige gelöffucf hin-

ein fiel, unb baö ©chiff würbe oon ben jenfeitö

aufgeregten 2Bogen nach. bem Ufer aurucfgetrieben.
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loinfte ^en 9üitemti/ fie rafc^

loieter oon bannen ruber(en; er felbß aber er<

griff bie 9{uberffange, unb jlie0 barnU oon bem

Sanbe ab. |>dtte ber Stiefe fein ^uge no^ ge«

^abt fo waren (ie.fc^tDerUc^ feinen |)dnben ent«

Fommen^ fo na^e waren fte wieber an bab Ufer

oerfc^fagen worben.

9Ub fie nun boppelt fo weit oon bem Sanbe

entfernt waren, afb oor^er, rief £)b9ffeub bem

Stiefen oon 9beuem. ©eine 0ef%ten oerfuc^ten

eb i^n mit freunbiicben SSSorten ab}umabnen.

„98arum wiUft bu ib« noch mehr erbitternV" fpra«

(ben fte. «3Benn er unb gfeitb ni(bt fiebt, fo

•bdrt er bocb gut. ^ei einem ^weiten Surfe

.«Fbnnte er unfer ©tbiff trefen, unb bann ftnb

«wir aUe verloren. (Sr padft gar md^tige ©tei-

«ne mit feinen rieflgen ^duften." Mm £)bpf«

feub bdrte nicht auf ihre Sorte, fonbern rief

ibm su: «t)amit bu aber aucbfagen Fannft, wer

«eb war, ber bir bab 3iuge gebtenbet fo

Digitized by Google



123

»wiffe: i(t) ^eife m*d)t 92temanb/ tiii£)b9ifeu5,

•(er jtnegd^elb/ (er SSe^errfc^er ooit St^afa.*

«Cu (ifl (er £)(9lfeu«?" (rüßte ^eulen( (er

SRiefe (agegen^ «(u e(en(er 9Bi((t (er Cb^ffeud?

«©0 loirbtiiir’g (enno(^ ){|ai^r? — SBol^l ^at mir

•ein aiter Sa^rfager geweiffogt, £)(9ifeuö werbe

•mt(^ (eö0eftd)teg berauben; (od^ i(^ glaubte^ (a6

•muffe ein grafer fiattfic^er ßRannfebn. fRunaber

•fat fo ein ffeiner^ unfcbeinbarer 3merg mic^ be»

•}wungen/ (urc^ Sifl mic( j^oor mil SBein beraufebt!

^f>a, tomme nur nod) einmal f)iv, (af t(( (idbafg

•@afl. bewirtben fann! — ßlber »arte nur^ (u

•foßfi bp(b .tvicb.meiner gebenfen. SRein SSater i|l

•fReptun^ (er mächtige 0eniuö ,(ef SOteereP^ (iefer

•foß (ir eine Heimfahrt bereiten/ poßer 0efapren

«unb SDtßbfeligPeit* .Cab SReer muf (icb oer«

•fcbiingen/ ober wenn (u fa (em Xobe entgebft

•unb (eimfommfl/ fo muf wenigßenP (ein ©cbiff/

•fo müßen (eine 0enoßen oertoren feou/ .unb

•nur Unglucf muft bu }u |)aufe fnben."
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'
' ergriff er nsicber.. ein ungeheures

Selfenffücf unb fchieuberte eS mit jorniger SButh

nach bem ©ebiffe. SlUein biefmat »ar,eS febon

aUjuentfernt »on bem Ufer, ber 9Burf reichte

nicht gans bis }u ihm hin« DaS Mttt mogete

aber »ieber hoch nuf, als ber g^etS hineinfici,

unb bie^^ogen trieben baS @^iff jenfeitS nach

ber Snfel h*n, mo bie übrigen, uernjeüten.

• ObpffeuS ffieg mit ben ©einen an’S 8anb,; tieß

auch bie geraubte
.
beerbe bahinbringen, unb

theilte ffe • gfcich unter • bie ©chiffe auS. gür

(ich aber, behiett er ben SBibber, ber ihn aus ber.

geifenpforte beS -SRiefen gefchteppt, unb
' fo pom

Xobe .'errettet hntte. .

. S^oeb einen Xag ruheten bie SReifenben nun

an bem Ufer ber einfamen Sinfel ; bann gingen

jie.mieber gu ©cbiffe.unb ruberten Phne.*pian,

unb ohne gu '.miffen wohin, in baS ungeheuere

aReer hinaus,- ffcb bem blinben Sufalle über-

'

' iaffenb.

'
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4/ .

5lbcntl^euer bei bem 2(eo(u^.

ÜKebrere Sage «nb 9?d(^te fuhren bie ©c^iffe

auf bem Sßeftmeere babm. (SnbUeb- entbedten

bie3?eifenben eiueÄ SlKorgcng in ber gerne etwag,

bag einer 'Snfcl dbrilid) fab/ unb fuhren barauf

ju. 2l(g fie ndber famen, faben fle/ bafeg aU

ierbingg eine Snfel war, attein fie war firwun*

berbar regelmäßig geflaUet/ baß man ße mehr

für ein- riefenartigeg SBerf »on 3Kenfcbenbanb/

benn für eine »on ber 92atur gebilbete unb t)om

SKeere nmfpülte fotten.

Sureb bie regelmäßige’ gorm aufmerffam ge--

mad)t/ befebfoß Dbbffeug/ 'ße in weiter Sntfer*

nung gan) ju umf(bifen/ unb bemerfte babei,

baß ße öäUig bie gorm‘ eineg ©terneg b«tte.

^ier große @tfen ßanben na^ - vier ' entgegen

gefegten ©eiten binaug;' jwifeben biefen wieber

oiö: etwag tkmxt, baswifeb^n aebt noch Heinere/
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tarnt iiDtfc^ett tiefen a^t unt ten grdferen ater«

mal fec^ge^n noc^ Fiemere, unt wieter jwei unt

treifig «einere swifc^en t«fen unt ten utrigen

regefmaßig eingct^eiit, fo taß tie 3nfel in Slttem

öier unt fet^jig grdfere unt Fieinere ©trai^Ien

^aite.

©etr auffaffcnt war e«, taß tie ganje 3nfei

»on einer fe^r tauer^aften SKauer umfaßt wurte/

tie gajtj »on tlanFem SD?eia0e gemalt war. 5n

ta« toctite ^rflaunen geriet^ Öt9ffeud ater, alt

er temerFte, ta0 tie Snfei feitft auf tem SD?eere

wie ein ^ctiff ta^in fc^wamnt. ®r rief tew

©teuermanne }u, unt tiefer geffant, taf er tad

WtSmiic^e f(^on temerFt ^ate. fagte

er, «ic^ ^aite tat ©teuerruter immer nact ter«

»feiten, ©egent, unt to* ifh tie Snfel jeten

»SIugentlicF wieter feltwdrtt ton unferer ictlung.

»Iterr," fügte er -tat ge^t ni#t )u mit

»rechten Dingen, unt folgft tu meinem SRat^e,

»fo tieiten wir ferne »on ter unheimlichen 3nfel.
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•9Ber we((^ ein Unget^üm n>teber ^ter

^Aufen mag! — 9{i(^t ma^r/ foU tai

#@c^ijf »orüberleitFen 1"

3>er $)err bacftte aber nic^t fo wie fein ©teuer--

mann, „^nn," fprac^ er, « gerate ta« Unge^

t.w6f)nlidft tiefer 3nfe( mac^t mtd) neugierig, )u

«f^bU/ wer fie bemtbut' ^a tie SOtauer fcbon

•auf ' Funftfertige |>ante fcbiiefen (dft, fo fint

•tie SBciOobner ficber feine robe unt ungailfreunt?

•Ii(be 8eute,' wie tie barbariftben ÄbFfoj>eu

•waren, ©teure nur immerbin tarauf ju.

•^enn H fevn m erwieterte ter ©teuere:

mann, «fo wiff iib ba(t Mran febn.* Unt er

bieft SBort; in Furier 3eit tiefen tie ©cbife alte

swtfcben ten flrabtenartigen SSorftrbngen te«

Snfetfterneb ein.

:Da tie tOtauer aber su bofb unt ju gtatt

war, um fie ebne |n(fe non oben ^u erfteigen,

unt ta ficb 'oben auch gar niemant feben tief,

fo rief Dtbffeu^ mit lauter ©timme: .^^ört miib^
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Scmo^mer biefer ftbittimmcnben 5itfe(! din

»Srembimg ifl mit feinen ©efd^rten auf. weiter

(»ierl^er geFommen, unb bittet um

«gajttic^e Slufnabme." Äaum batte er biefe SBorte

gefpro(ben , fo antwortete ibm eine ©timme

:

/.©teure nur an bie ndcbjte ber oier unb fecbstg

„oorfpringenben ©pi^en biefer 3nfel, unb fcbtagc

«mit beinern ©c^werte an bie runbe- aRetalt*

„platte, welche fleh bort befinbet, fo wirb fich bir

„unb.beinen ©enojfen ein. Eingang. djfnen."

©ogieich lief er fein ©chiff lenPen, unb al6

er an bie ndchile ©pi§e ber 3nfel Farn, erblirfte

er bie bejeichnete.SDJetallplatte, unb fchlug mit

feinem ©chwerte baran.-X)a öffnete ;fie fleh/ unb

eö erfchien ein bunFler runber @ang, ber aber

fo eng war, baf ein Sötenfeh nur liegenb 9*{aum

barin h^tte. |)inburch2Ugehn war burchauö

unmöglich/ nur auf bem Sauche Friechenb war

cö ^möglich burchjuFommen. - „©ollen wir benn
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i,bur(^ biefe SKöfire Wetten?" fragte Ob^ffeu«,

•utib ^abt i^r gar feinen anbern Eingang?"

MÄriec^e. nur immerhin in biefe 3tö^re!*'

antwortete bie Stimme. • @inen beqnemern

•Eingang (at biefe 3nfel nic^t; ein folc^er be«

•finbet flc^ aber an jeber ber oier unb fe(^}ig

•Spii^en.* Seine Sefd^rten warnten i^ren

Su^rer, er gebot i^nen aber gu folgen , unb

fro(^ f&^ne^ STtut^e^ in bie Oeffnung. ^aum

befanb er |t(b aber barin/ fo fiil^tte er einen

fünften l^rucf oon brauffeu/ aM wdre ei ber

3ug eine« fanften äSinbe«, unb fo warb er in

ber glatten 9t6^re fortgefc^oben^ o^ne ftc^ im

minbeflen anguflrengen ober Schaben gu. nehmen.

SU« er ba« Xage«Ii(^t wieber.erbltcfte, befanb.

er ficb in ber !Dtitte eine« fe^r geräumigen Saale«,

in weichen er burcb eine grofe Oefnung in ber

SOtitte be« SSoben« b^reingefcboben würbe.

ii(be ^äfte umwebeten ibU/.unb (iebiicber ^(«ten«

(aut brang gu feinen richtete |i(b

©trimmt 3näbr(benbibl< 7r* 9
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«uf unb f«]^ iim^er. ©er gatije «n^e^eure @«ft(

trar ritifld burd^ »ter unb .frd>)td grofe genfer

ttieuäiM, beren jebe« «inem grofen Sterne

glt<^, ebenfaUg mteber mttbter unb feä)}tg Straften

verfemen, ©ie Sitter biefer ^enfler waren bon

gebtegenem Selbe, ©ie ^Banbe* waren au#

blauen Safurfleine/ bte bi>d}gew6(bte ©ecfe war
^

burcbfid^tiger ÄrpffaU, ber SBoben SÜabafter.

S^lingg um ben Saat flanb ein freigf6rmiger

Sifcbr rei(^ befe^t mit ben feitenflen unb manni^«

faitigften Speifen uHb SetränNn auf golbenen

unb fUbernen Sefc^irren. 3u beiben Seiten

beg Jifcbeg Tagen ebcnfattg tm Äreife ^olfler auf

ber Cfrbe, bie mit ben Foilbarflen ©ecfen ftberk

breitet waren. 9ln biefem Xifc^e faf ein greifer

aber bo(b necb Pr^ftig augfe^enber TOJann unb

eine ^rau bon gieicbem SUter^ beibe bon e^rwür«

bigem 9lnfe|en; bem Später iur Seite fa^en

fe(bg S5bne^ atte tm Sungfinggalter, unb ber

SWutter jur Seite fetbg Jungfrauen, i^re Jitbter.
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wSßer bu oud) fo refeete i)«r ©rei« fcen

erflaunten iD^pifeud ait/ «btt btfl ein $remb(ingf

«unb.nl^ foic^er ntein tntQPomiinener 0a|l. ®e|e

«bi(^ l^er su ttnd^ unb 1a^ un^ \jtxtn, loefcttei

«®d)icffai bi(^ 3u und »erfc^Iagen ^at"

38a^renb i^m Ob^ffeud mit wenigen 3Borten

fagte, wer er wäre, unb wie er auf ber <^eim«

fa^rt »on Ungemad) »erfoigt in ber 3rrc ^erum*

fal^ren muffe, famen anmd^Iig feine ©enoffen

auf biefeibe lifBeife in ben @aal herein,, wie er

felbfl gekommen war. @r ffellte fie bem greifen

SJtanne oor, unb bat i^n, benfelben einen anbern

3(ufent(ia{t anjuweifen, we^t i^rer au oiete

waren.

«@i wad!" rief ber gafffreunbtit^e ©reid,

«(a0 fle.nur alte fommen. 9(n biefem Xifc^e iff

«9taum ffenug, unb sin ©peifen unb ©etrdnfen

«fott ed auc^ ni(^t felgten. ®o arm iff ^eolud

„nic^t, ba^ er nic^t ein ^aar |>ungerige fdttigeu

„Fonnte, ober ein ^aar Dürftige trdnFen! ©e^t

9^

Digitized by Googk



•fuc^i/ fe^t tudf, unb greifet ju, ob«e Umftonbe

!

«effet uttb trinfet wad euch tmb fo oief cudt

],öfijlel^t.
'

S(^ wrfpre(^e, eg foll an nidjtg

»febfen.*'

($iner ber @enoffen ful^r um ben anbem

bur«^ bie Deffnung in ber ÜKitte beg ©aaJeg

herein , unb ba f!e fahen/ bag £)b9ifeug unb^ bie

früher geFommene ©efÄ^rten behagUth bei Xifebe

fafen unb ((hmauften^ fo liefen fte ftch nicht

lange baju notbigen, fonbern festen fich unge»

helfen^ unb liefen fichg trepich fehmeefen. Sßenn

eine ©Ruffel ober fohfl ein ©efafe teer war, fo

fchmebte eg oon fetbft,' ober »on unfichtbnren

^dnben getragen/ in bie t>dbe unb oerfchioanb

in ber Dejfnung in ber SDtitte beg ©aateg. Unb

oon eben baber Farn fogleich'ein anbereg wobt*

gefudteg ©efdfe an bie teer geworbene ©tette

iurücf/ fo baf ber Xifch immer reich befe^t blieb/

obgleich bag iabtrei^e ©efotge beg -^etben ^bbP

feug fichg waefer fchmecFen tief.
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erjd^fte über aubfu^rlicb bon

feinen bejlantenen Slbentl^euern/ unb bie gafl«

freunbiit^e Satniiie ^^rte i^m mit grofer X^eit«

nabme gu. 2)er ®reid erPunbigte ftcb nac^ 9ittem^

genau^ unb gab fo felbjl Seranlaffung su neuen

^rjabtungen.

@0 fafen (fe ben ganzen Xag bei bem SDitabfe.

bie 9Pad)t fam, würbe Ob^ffeu^ oon bem

©reib in bie 9Ritte beb ©aaleb geführt, wo er

in ber großen Oefnung fielen mufte, bie M alt*

mdblicb mit i^m pinab fenPte/ unb i^n auf bie

ndmlic^e SSeife, wie er gePommen war^ in ein

©cbiafgemacb fu^rte^ wo er ein weicbeb Säger

unb alteb 9f?bt^ige ju feiner SSequemüc^Peit fanb.

^iicb feine ©efd^rten würben fo an t^re Sager^

jldtten gebracht; . «nb am SD?orgen fuhren |ie

wieber atte, ohne baf (Te begriffen, wie eb gefc^ab,

in ben ©aal surücf, wo fte ben gebecften £if(b

unb bie ©afffreunbe wieber fanben.

5luf foI(be SEBeife »ergingen mehrere Xage.
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£)6VjfeÜ6 fpracf^ oon feiner 5lbreife feot^ ber

©reis rooüte no(^ nidjtS baoon ^6ren. S^fwc

gefief bie Unterl^altung mit bem fingen unb

erfahrenen ^remblinge. @o Mieten fie einen
«

ajtonat auf ber fthwimmenben Slnfef. ?Kun erfl

roittigte er in ihre Sltreife. 3«öor «ber nahm

er ben t)^iben auf bie @eite, unb fprath iu ihm

:

habe bir gwar bie Stichtung begei(hnet/ nach

//ibeicher hin beine |>eimath Sthafa liegt; hoch

«fSnntefl bu auf ber ^ahrt mieber pbn ungfiU'
»

//jligen äBinben unb' ©trSmungen perfchfagen

«werben. 3<h miU bir rpphi/ unb mochte beine

/if)eimfahrt beforbern; ich tann eS auch/ heim ich

«bin SleofuS/ ber ©eniuS ber SBinbe.

«^ir gehorchen fle alle/ unb auS ben oier unb

»fechiig bohren/ bie an ben @pi|en meiner

«3infel auSlaufen/ fenbe ich fie hinaus auf baS

«üKeer unb oon ba über bie Sänber. 92un wirft

«bu oieUeicht meinen, ba ich ber |)err ber SBinbe

«fep, fo muffe eS mir ein Seichtes fepn, bie öbri--
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„gen aUe einjufperren ^ unb nur ben SBeflioinb

„^erau^iufaffen, ber beine @d)ife na(^ SKorgett

4in Irei6en f6nne, wo beine ^eimat^ liegt.

„Co(b bad ifl mir nic^t fo (eic^t; ed it6en gar.

„tnan(be mdd^tigere @enien i^ren (Sinftuf auf

„mi(^ aui. X)0(^ bu bijl mir oor aQen 9]^enf(^en

„bie i(^ \t gefe^Hr lieb geworben/ unb i<b m6(bte

«fo gerne etwad }u beiner glucflic^en |>eimfe^r

«beitragen* )Darum ^abe i(b mir bur<!baud alle

«^dglic^feit benommen/ einen anberu/ au^er bem

„SBefhoinbe/ fo^iulaffen. <^ie^z i(^ ^abe alle

«anbere SBinbe fo enge 3ufammehgeb<t<ft aB e<

«nur anging
; in biefem @cbfau(be ftecfen f!e ade*

„Unb biefen @(blau(^ will icb bir mitgeben

„SBenn bu aber 3U |)aufe bifl/ fo muft bu ibn

„fogleic^ öffnen / bamit bie äBinbe brrauöfa^ren

.

«unb wieber }U mir/ ifirem @ebieter/ jurutf«

«febren Wnnen."

@r ieigte ibm 3Uglei<b einen grofen ftarf

aufgebldbeten @(blau<b/ ber aub flarfem 9tinbö«
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(eber funfUtc^ bereifet unb forgfäftig mit flarten

©triefen umtounben war. «X)u muft mir aber

»bein SS^ort geben," fu^r er fort, ,.ba$ bu mir

nicht oerlieren unb i^n bei beiner|>eimfehr

»ja fogieich Offnen widjl. Senn bu ihn unge«

möffnet liegen liefeff, ober wenn er gar inö Seer

»fiele,, fo fönnte burchaui fein anberer Sinb

»mehr wehen bif ihn ein 3ufaU hjfnete, baf aQe

»iumat wieber h^f<>udfuhren. wiU barum

»lieber felbjl mit in bein ©chüf g^h^n

«©(hlauche bort eine fiebere ©teile aug^ufueben.

»^ber, p6re , • noeb ^ind bu barfft niemanb

«oon beinen Seuten oerrathen, wai ieb bir im

^»©(blauebe mitgebe. ' 3<b h<^be meine Urfaeben,

»warum ieb ed niebt auggeplaubert haben wiH.«

. Sbbffeui oerfieberte bem frennblieben ©eniu5

feiner SSerfebwiegenheit unb feiner X)anfbarfeit,

unb oerfpraeb ihm, Mei genau gü beobaebten.

.^ierauf begaben flefleb mit bem ©eblauebe naeb

bem ©ebüfe, wo ber ©eniug benfelben mit einer
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flarfcn.filberiten Äett« unten an ^n SWajlbaum

anPettete. Qr n>ünf(^te t^nen hierauf eine d(ücP<

(t(^e Safirt/ unb begab fic^ bur(^ bie 9Iöbre nach

feinem ®aa(e )uriicf. ^aum war er hinein«

geProcben^ fo fcbtof au^ bie runbe iO?eta(U

platte »ieber barauf an.

®obalb ftdt nun bie ©(büfe ein wenig pon

ber 3nfef entfernt bitten, blieb ein gimfliger

SBinb »on Slbenb ber in bie ©egel unb trieb fie

in fcbnellem Saufe über bab SÄeer babin. öbpf*

feubr polier ©ebnfucbt nach ber ^eimatb/ freute

flcb biefer glucflieben $abrt; unb tbeilb aub©orge

für bie IBewabrung beb ©cblauebeb/
.
tbeilb um

aud) bie über bie ©egel |U flellen/ gönnte

er fi(b Feinen Stugenblicf Stube/ fonbern waebte

au(b bie Strebte binbureb*

Steun !£age unb neun Staebte waren f!e febon

mit gbniligem SDinbe gefegelt; ba erblieften fie

in ber sebnten Sta^t bab befannte ©efiabe Pon

3tbaPa/ unb erPannten bie Sßaebfeuer langb ber
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felffgen l^in. Sa glaube Ob^feu« ft^on

alle 0efabren uberflanben, unb banfte bem

Fimmel mit fro|>locfenbem ^jersen. Sann fe|te

er (!(b neben bem ©c^laucbe nieber/ loerlor

in felige Xrdume oon ber lieblichen {>eimath;

enblich gab er, erfdjdpft öon ben' fortgefe^ten

Utachtmachen, ben iHnforberungen ber 9tatur

nach/ unb »erfand in einen tiefen erquicfenben

©chlummer.

IBdhrenb ihn aber bie feligflen Srdume bon

feiner |>eimPebr umgaufelteu/ erwachte neben

ihm bie ©efahr, welche bie (^rfuSung aller biefer

Irdume für lange 3«t bereitelte.

' ©efdhrten waren neben ihm au«

ihrem ©chlafe erwacht, unb fprachen über ihre

|)eimfehr; jeber erjdhite bem anbern, wa« er »on

feiner IBeute au« fremben Saiibe mit nach |>aufe

bringe. #$lber feiner »on un« affen," fagte

"enblich ber eine, «bringt folche @chd$e mit fleh,

»al« unfer ^rr. -8ie biete fdflliche 5tteinobe
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er nur du« 2roja mitgenommen! SBeli^c

«®eute bringt er aug S^marog, ber' Stabt ber

//^ifonen! Unb wai meinft bu mag ^ier in bem

/.tebernen ©acfe jtecfen, ben er fo forgfdWig be--

//toacbt? Der läeolug mu^ unermefiic^ rei(^

«fepn. SBeicben SReic^t^um an foftbaren ©erdtben

4a^en mir nur otlein an feinem Xifdje gefe^en.

//Diefer b«t ^>em $errn ben Sacf gegeben. @r

«fcbeint ein ©ajtgefcbenf für ibn ju fepn. 9?un

/.mag fo ein Steitber gibt/ ift gemif Nine ^iei«

/»nigfeit!" •

t ./Sa/" oerfe^te ber anbere/ «id} ^abfbai au(b

„fcbon gebacbt. SBJag meinjt bu? fottte nur

/.©oib unb ©über in bem @(biau(be ftecfen V

«0o(b unb Silber bat er genug unten im Scbif'

..raume liegen/ unb bentt ni(bt baraU/ barnacb

..}u feben. Diefen Sacf aber bemacbt er mie

..feinen Slugapfef. |)a{l'bu ni(bt beobachtet? So

«er gebt ober flebt ;
er mag mit ung fprecben

..ober etioag arbeiten, bag Segel richten ober bai

Digitized by Google



140

•@teuerruber immer fln^ feine ^u^en

batei auf biefen ©acT gerit^tet ©a i|l

„meber 0olb noc^ ©Uber barin; i(^ »ermut^e,

«baf er »oUer ebler ©feine fledPt, beren SBert^

»no(b viel grifer ijl, ali ber SBert^ Ui 0o(be$

„unb ©Uber«."

,/^)6re !• nal^m ber erffe mieber bad iSJort,.

«wie ward? i<^ bin ungemein neugierig ju fe^U/

«wab barin ijb. fcblAft er )um erjlenmale^

«feit er ben @(^a^'befi$t. ÜBoUen wir nicht bie

«©eiegenbeit benu^en , unb nur ein ' (leineb.

«Siechen von ' bem Seber wegfchneiben, ' um )U

«feben, wad er entbilt?"

©0 regte einer bie 9teugier Ui anbern auf.

©ie fchlich^n (ich ttäber/ unb ber eine fchnitt mit

feinem fcharfen ©chwerte gerabe an einer ©teile,

wo fleh ber ©^lauA jwifchen }wei ©triefen re^t

empor bi%te, ' ein ©tücfchen von bem Seber

beraub. 2)er anbere ftanb vorwärts gebeugt

unb fchauete neugierig su. Xia fuhr mit einem*
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male jtfi^enb unb braufenb ein fo heftiger Suft<

(Irom heraus ^ baf beibe »on feiner furchtbaren

Gewalt weit in bab 9)teer h<n<>ub8ef(hleubert

würben.

3u gleicher 3«it erhielt bag ©chiff einen

heftigen @tof; in fchnellem SBechfel rip e^ ber

Sinb halb bahiit/ halb borthin. X)a h<<if

SJuber noch ©egel; e« mu^te ber SBillfuhr ber

Elemente ganj uberlaffen werben.

Sbhlfeug war i»on bem ©tofie au#

feinem ©^lummer erwacht^ unb merfte fogleich

an bem mächtigen- Suftfirome, ber aud bem

©chlauche h^^oi^^fAng^ wab ba gefchehen war.

<^r fah ^ugleichr wie bie wiberftrebenben SBinbe

nicht nur ba« ©chiff/ auf bem er fuhr^ fonbern

auch bie anbern oon ber ^Richtung gegen bie
f

heimifche Itüfle in pfeilfchneUem Saufe )urü(f<

riffen/ wie bie Sachfeuer feineb h^iiitif^h^tt

©tranbeb mit febem Slugenblicfe ferner unb ferner
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fc^ienen^ unt* bie danje.^ufie balb gans feinen

S3fi(fen entfd)wanb.

@0 na^e ber |>etmat^ getnefen }U fe^n, unb ,

beinahe and bem $at>en mieber auf ferne Srr?

fa^rten üerfdjiogen su »erben, — bnS »ar me^r

al« Öb^ffeuÄ ertragen $u fönnen glaubte. 3m

erjlen SIngenblicfe ber SSersmeifelung »ottte er

fic^ in’d ÜKeer itürjen; bann aber fa^te er fic^

»teber, l(>üttte in feinen SJtantel unb jlrecfte

fi(^ auf ben ©oben be« @(^iffe«, ben aufgeregten

(Elementen über(a{fenb, »o^in fie il^n ful^ren

»urben.

X)ie SBinbe rafeten aber immer fort unb

fort; bO(^ festen ti halb, a(g ob einer berfefben

attmd^tig.bieCber^anb.uber bie anbern gewinnen

»odte; benn ber Steuermann bemerkte ba(b,

ba$ ite im Sanjen. boc^ immer nac^ einer unb

berfclben • iRic^tung ^ingetrieben »urben.* So

ful^ren o^ne ju »iffen »o ober »o^in.

yia^ einigen Xagen erblicften f!e in ber $erne
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loieber eine Snfei. @ie fninen nÄ|>er unl> nä^er,

iinfc (iel^e! ti war wieber bie 3nfet bed 5leotu^

öon weiter fie W)r Furjem erjl abgefahren waren,

^a fant > wieber einiger Xrofb in bie @ee(e bef

f^wermüthigen S^h<^rrd ber @chaar. @r gehackte

ber5reunb(i(hFeit, mit ber er unb feine ©enoffen

non bem ©eniuf baO erflemal aufgenommen

worben, unb h<>fte nun eine ähnliche Aufnahme ;

ja im $intergrunbe feine« |>ersen« trug er fogar

bie -^ofnung, Sleofu« werbe ihm »ielleicht bib

feinbfichen Sßinbe noch einmaf in einen ©chlauch

nerfchliefien.
' ©ie roherem ©efährten freueten

fi(h f^on wieber jum ®orau« auf ben reichbe*

festen Sifch in bem @aa(e be« ©eniu«l

X>a er ba« ©eheimnifl fchon wufte, auf weiche

SBeife man auf bie 5nf«i Fommen Fonnte, fo

fragte Obpifeu« nicht tauge um @r(aubnifl, fon*

bern ienFte'fein ©chiff fogteich n««h

nier unb fechsig aSorfprünge, unb fchtug mit fei*

nem ©chwert an bie runbe tOtetattptatte, bie fleh
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(efanb. @ie öfnet« f!(4 fogfetc^ loie ba^

erflemal. Obvffeuö frod) in bie Deffnung itnb

fu^r »on bemfelben fünften 3>ru(fe ber

jlr^menben Suft vorwärts gebrdngt, bur(^ bett

röbrenartigen ®ang notb bem @aa(e beg 0emu6

hinauf. SSon feinen Geführten bnrften ihm nur

einige nachfommen^ bena er woSte mertl fehen^

melche Aufnahme fle ju erwarten

$n bem @aate war ^Ueg noch wie vorher.

Öbolfcug unb feine ©efahrten flanben in erwar*

tenber @titfe unb bittenber0te(fung in berSOtitte.

92ach einiger 3oit erfl würben |!e bemerltt. .,@9^

,f!eh ba, aSater/ fügte einer von ben @gh«r»

beg ©eniug, «jteht bort nicht ^bvlfeug mit etlü

*chen feiner SSegteiter? 3ltg bie SBinbe vor eini*

»gen Sagen surücfPamen/ glaubtejl bU/ er feh

»gtttcfiich in feinem SSaterlanbe angefangt. 3Bie

»fommt er nun fchon wieber baher?*

aitfer asiicfe wanbtenfich bei biefer Siebe nach

bem aingefommenen. gragenben SSlicfeg fah
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^eolud ben Stierer an, unb fprac^ nac^-eittideit

^ugenbHcfen :. „f>attt idf ntc^t wo^Imeinenb för

•bic^ geforgt, ba^ bit glücflic^ nac^ beinern ^ater«

«fanbe ^eimfe^ren Ponntejl. SBeit^ed SJ^iflgefc^icf

wfu^rt bic^ jum jweitenmaie an biefe Snfel?"

5D?it niebergeft^iagenem SSlicfe antwortete er : ^

,t)er ©(fttaf ^at mic^ übermannt, «nb b6fe ©e=

•führten benu|ten ben $(ugenb(icf unb serfc^nitten

,,aud 9teugierbe, oietteic^t aucü raubbegiertg beit

„©cbtauc^. ' ©ie l^aben i^re »erbiente ©träfe

„burtü i^re J^af fetb|t ermatten; aber icb biri

«babur(4 fe^r unglücfticü geworben. |)i(f mir

„nodf einmal, freunblic^er ©eniud!''

Slite fc^wiegen eine Beitiang. Der ©eniuS

fal^ i^n mit prüfenbem ^(iefe an ; bann fu^r er

pI6$ti(b im auf:- •’Paefe bid) eilig poit

«meiner Snfel |>inwcg! Dic^ »erfolgt ba« lln-

•glücf, unb wo bu bijt, Fe^rt auc^ tai Unglücf

«ein. @ol(üen Unglücfdoogel will icü aber nicht

«um mi^ mächtiger ©eniug

®rimm$ SOläOrcbenfribl« 7r. i0
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bein fB^rberben beft^iCoffen. 3(ti n>UI wir

//Aber bur(^ 9reunbf4|Aftibten|le/ bie iäf bir er>

.weife, feilte« mdebtigen g:einb erfaufen. —

.©eb «Wbflib, e^ie bie eintritt, fonfl werbe

«it^ bir einige meiner SBinbe nai^fenben, weiefje

«bidt in bi« fernjlen SKeere »erf^Irtgen fetten,

.aug wellten bu nimmermel^r nad) ber |)eimatb

.)uru(f fommjl. ©e^ mir ben Slugenbticf ou<

«ben 3lugen !
—

©^wermutbig begnb ffdb Cb^ffeub mit feinen

©enoffen jurödf. Die Uia^ridft »en bem ftblim»

men Erfolge feine« SBefuebe« bei 9(eolu« »erbreitete

Attgemeine SSetrübnif bei ben SurüdFgebliebenem

SBa« WAr inbeffen su tbun? ©ie mußten f!(b

in ibr ©efibicf fügen, unb fuhren noch mit ein>

brecb«nber 9f«(bt eo« ber 3nfet hinweg.
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5.

J5afi2*bcntt>euer bei bcn Sdflrögonen.

ÜKe^rere 5«ge unb 9?acbte trieben bie ©cbitfe

lieber auf bem weiten SOleere untrer, ohne ein

Sanb SU erreid^en. 2lnt f!«b«ntcn ÜKorgen befan*

ben fie ficb enblicfj in ber 9?d^>e einer Äufte, unb

entbetften batb eine ©tette, wo sn>«t Sanb^

sungen, wie swei SIrme, weit in baO ÜKeer oor»

fprangen, unb'fi(& »orn in großen SBogen einanber

näherten, fo ba^ fTe einen geräumigen unb fit^erit

|)aoen urnft^loffen. 5ln ben (Jnben ber beibeit

Sanbsungen erhoben fic^ bie Ufer su

fleiien Reifen, wei^e gleitbfam bie Xb^bfofteii

be« engen (Einganges bübeten.

Öbbifeu« tief feine ©cbiffe bi<5r ciitlaufen. dt

felbft blieb mit bem feinigen bem Eingänge nabe,

banb eS mit ben ©eilen an bem ©efleine ber

Uferwanb fcfi, unb erfUeg nun bie ©pi^e bc«

»orfpringenben Seifen, um »on berfelben s« fP«'

10*

Digitized by Google



^ett/ ob er eine ®tabt ober irgenb eine menfti)^

(i(^e SBo^ung entbedfen Pdnne. •

@r ober nic^td old SBolb unb wolbiged

0ebirge. Dod) flieg über einem ber |>üge( ein

SRoud) nuf^ o(d ob jenfeitd eine @tobt in ber

Xiefe bed S^oled (oge. 3l(d er borum toieber in

bod®(^iff surutffom, fgnbte er iwei feiner Seute

mit einem -^rofb ouf bod Sonb, um itunbf(^oft

einguMol^n/ mer biefed Sonb bemo^ne/ unb noc^

loefcber iftic^tung fte fleuern müften^ um in i^re

.<$>eimot^ }U gefongen. Die itunbfc^ofter fliegen

mit bem ^erofb on’d Sonb unb gingen (onb^

eimoortd. 9lo(^bem fle fld) eine @trecfe burtfy

SBofb unb 0ebüf(^ bun^georbeitet ^otten^ fomen

fie auf einen befol^enen 9Beg^ ber fle über bie

Sin^d^e nod) bem jenfeitigen S^ofe ^inobfü^rte.

9l(d fle oud bem SBolbwege ^eroorFomen^ log

eine gro^e ©tobt im Xl^ole ju i^ren %ü$mr unb

in ber ISlitte ber ©tobt flonb ouf einem grofen

ipio^e, ber einem Suflgorten d^nlit^ ft^ien/ ein
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grofer unb pracbtiger ipalafl. Unten tm X^ale

»or ber ©tabt mieten f!e im ©(Ratten einiget

Saume, bie einen geräumigen *P(a$ umflanben,

in beifen ^intergrunbe fi(b un ber $e(fen»anb

ein frifc^er Srunnen befanb, ber (ebenbig unb

fiar unb flarP toie ein SBalbbac^, aui einer

ÜTtarmorurne b^rtorfiurste/ bie ton einer riefigen

©tatue gehalten mürbe. S)er Srunnen fc^ien

}U anbern Xageiaeiten )iemli(^ befuc^t }u fepn,

benn ii befanben (icb ringd umber sabireicbe

@i$e unter ben Säumen.

©ie batten fcbon eine Steile gerubt unb jt(b

an bem Srunnen erfrifcbt, alö eine eble 3ung>

frau berjufam, grä^erbenn bie ermacbfenen^ung'

frauen anberer SäiFer, rei(b gef(eibet in ein

purpurfarbene^ ©emanb unb mit golbenen Aet«

ten unb @be(jleinen gefdbmücft. ©ie ging, ebne

bie $remb(inge su beachten, 8U £(ueVe, unb

feböpfte mit einer golbenen ©chale pon bem SBBaf#

fer. $((« f!e aber getrunfen, nabete ibr ber^>erolb
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mit e^rerbietung, unb fragte tia<^ bem 9Jamen

ber ©tabtr nach bem ^JSotfe unb feinem SSe^err^^

fc^er.

befinbet euc^ ^ier in bem Sanbe ber

«Sdjlr 99 onen/ antroortete bie Sungfran, unb

«biefe@tabt beißt Jetepbto^/ unb meinSSater,

«ber de beberrfd)t wirb 5lntifateg genannt.

«@ebt nach bem großen ^pafafte in ber SOtitte ber

„©tabt; bort werbet ibr ibn dnben. Seute wie

„ibr, dnb ibm immer witffommen." ©ie neigte ba^

t>aupt mit einem Jeitbten gfeidbguftigen ©ruße

unb ging oon bannen.

Die ^unbfcbafter batten jupor nie pon einem

SSoIb ber Saflrpgonen^ nocb Pon ber ©tabt

Jeteppto^ noch Pon bem Äonigc Slntifated

gebort ; bocp bufften de bei ibm erfahren iu fbn*

nen nach wel(ber -^immelggegenb bi» StbaFa &u

üuben wäre« ©ie machten dcb nlfo auf unb

gingen nach ber ©tabt.
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^efrembete (te/ baf aUe Raufer bon un<

gen>öbnKci}er 0r5fe unb in einem weit grofern

Sf^aaf(labe/ wie für 9%iefenbewo^ner/ erbaut waren/

unb baf fte niemanb auf ber ©träfe begegneten.

©ie gelangten su grofen ©arten/ in

beffen SOlitte ber !}}ala(l beö jtönigö 9(ntifate6

(lanb. .©ie burc^fc^ritten ben ©arten unb be^-

merPten au^ l^ief/ baf Mti im oergr^ferten

^aaf(labe gemalt war ; bie ©ange waren brei?

ter/ bie Sauben geräumiger unb b^f^r/ bie ©i|e

unb 9lubepiä$e riel grdfer/ als in ben ©arten

anberer 9Kenf(b^n. Unb einer fpracb jum anbern:

«^ir finb/ fo ft^eint ed/ in bad Sanb ber Siiefen

«gefommen." Unb alten war nicht gar wobt )u

ÜTlutbe; benn fte gebachten an taS ©chicffat

ihrer unglucftichen ©enoffen bei bem liefen

^otpfemoö.

mi6 (te In bie grofej^atte beb^a(a(led traten/

!am ibnett bie ©emablinn bed ^i$nigd entgegen,

©ie war eben fo gePteibet/ wie ihre Xochter/ bie
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fie am SSrunnen »or ber ©tabt gefc^en l^atten;

bo(^ »ar (ie »on ©cjlalt biel größer unb btcfer,

artb i^re Ttiemn jagten* ben gremblingen gurc^t

unb ©rauen efn. ©ie fragten nac^ bem Äöntge/

unb bieSRiefenföntginn antwortete tßnen: «aÄein

©entast ijt in ber SSerfaijgtiung
; i(^ werbe ißn

«fogteicö rufen. (H wirb i^m lieb fepn/ um euret=

«willen in feiner SSeratßung gejlört ju werben."

©ie ging fogleicb in baö innere beö ’Palafteö.

©ie Äunbf(^after aber ßarreten an bem Eingang

ber |)alle in dngjHicber (Erwartung. 9?acb Fur=

jem Serjuge' trat aber SIntifateö, ber Äönig ber

Sdflrbgonen, in bie J)alle, begleitet »o'ii einigen

ber 5lngefebenjten feine« SolFe«. ' ©ie waren

alle oon ungewöhnlicher 2eibe«größe.

©er 'i>erolb trat ihm einige ©chritte entgegen/

um ihm mit wenigen SBorten ben 3wecf ihrer

• ©enbung iu fagen. Slber er tief ihn nicht gu

SBorte kommen , fonbern faßte ihn mit. feiner

SinFen bei bem ©chopfe, unb mit ber ^Rechten
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fcctailetecri^n, wie t)crSO?e§ger einStwdP^t^la^t*

beführt, ob e« auci) roo^f bei gleifcbe fc9 .

btfl gerabe^ rote bad ^(eifc^ am (tebjleti

4abeJ" rief er babei, *nid)t attjufett, bo<^ and)

»nid)t mager. — Äod)! Äodb! ba, nimm ben

«^urft^en^ t^u’ i^n ab, unb mac^ i^n mir |unt
r

„^Mbenbeffen aured^t."

S3ei biefen SBorten trat ein SD?ann and feiner

Begleitung ^eroor, unb pacfte ben armen, rool)(--

gend^rten ^erolb aiemlic^ unfanft beim ©enicfe;

um i(in oon bannen gu tragen. X)er jtdnig ft^ritt

gegen bie beiben Äunbfc^after ^in, bot^ biefe

Ratten fc^on auf bie Slu^t gebat^t, ali er i^ren

>^erolb mit folt^em SBo^lbel^agen betaflete, unb

fobalb er (ttb gegen ite loanbte, fturgten fie gu

ber Pforte rannten burcb ben ©arten,

liefen bür^ bie @tabt, bie notb immer menfcben«

leer fehlen, unb erfliegen in mdglitbfler (5ile bie

Slnbobe. • Printer fidr baffen fie anfdnglitb nur

ben Äönig unb feine Begleiter febreien unb
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brüllen; bann walate ftc^ t^nen-ein ©trom oer^

worrener ©timmen bnrc^ Die ©tabt nach, unb

al« jie auf ber Sln^d^e Sltl^em f<^6pfenb um ficfi

UidlUn, fa^en 0« bie gange ©tabt im lÄufffanbe.

©ie blieben aber nicht lange flehen , benn

fchon fam ein |)aufen ber rieftgen SSewohner

gur ©tabt hrrau«, unb näherten (Ich bem SBege,

ben fie eingefchlagen hatten, ©er 5©alb verbarg

de aber ben SBlicfen ihrer SJerfolger, bie ihnen

larmcnb unb fchreienb unb mit langen ©piepen

bewaffnet nachfe^ten.

©hn^Sluf^nthalt rannten d« nun jenfeiW ge^

gen ben|>apen hinunter, unb fluchteten d<h «ach

bem ©chiffe, auf welchem Öbpffeud ihrer hutrte.

©ie hatten aber noch faum ergdhit, wie eb ihnen

ergangen, aW au^ fchon bag ^eer ber Sdflrpgos

nen über ben SIbhang h^tabflürmte. ©ie lärmten

unb fchrien, unb fchleuberten ungeheure Seifen*

dücfe nach bem ,$aoen h«tab; wie ein Stegen

delen bie ©teine aub ber 8uft, unb mancher
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,traf in bie @(f)iffe. ©a Frachten bie jertrum*

mitten ©ctyiffe, b« crf^oU ba6 SBcl^geft^rei ber

gerf4)metterten Mnner, unb tai SlngfFgefc^rei

bcrer, bie auf ben unterfinFenben ©tfeiflfen i^ren

Xob üor Singen fa^en, ,

beö£)bi;i{feug war nod^ bpn Feinem

©teinwurfe befc^abigt worben, weil ei ganj an^

fen am Eingänge tei ^at>eni flanb. SIB aber

bie riefengrofen Scanner immer ndlier herunter

Famen unb i^re ©teine nd^er fcbleuberten unb

gar biejenigen, welche flcb »on ben bef(l}dbigtcn

©(bifen burcb ©cbwimmen an’d Sanb retten

wollten, mit if>ren langen ©peeren burt^jlac^en,

unb wie 0iftbe aufgefpieft forttrugen, ba über'

fiel ben mdnnlicüen ^ü^rer ein unheimliche^

©rauen. @r rif fein ©chwert aud ber ©cheibe,

unb hieb bie ©eile ab, womit fein ©chiff am

Sanbe befejligt war. Sllg er oon bem ^aoen

- wegfegclte, fah er bie lebten ©d^iffe feine« ©e*

fchwaber« in bemfelben unterjinFen.
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ber Hobe^gefö^r entronnen au

fepn, aber betrübt über benSSertujl feiner ®<biffe,

«nb b«5 traurige ©cbicffat feiner ©enoffen bc*

Hagenb, fcbiffte SbpffeuS nun mit ben übrigge^

biiebenen ^reunben roieber bur^ frembe Wime

weiter unb in unb^annten ©egenben untrer.

6.
t

X)a6 ^bent^euer bei ber Buttberin

ÄirFe.

Wadi mehreren lagen frutbtfofen Um^erir*

ren« näherte ji^ tai @dbiff be« Ob^ffeud wieber

einer Snfel^ unb (anbete an einer flitten, toa(bi<

gen SSucbt. Z)ie Ungiücfiicben waren bur<b fo

manche unangenehme Erfahrung aSan muthlod

geworben^ alb ba^ fte fogleich in bab £anb batten

geben mögen/ um fich nach ben S3ewobnern au

erfunbigen. SJtübe non ber lUnjlrengnng ber Steife

unb erfchö^ft oon ber (Betrübnif um bie oerlore«
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neit 0efa^rten (agen fte itvei unb jtoer

bort am Ufer.

ald ber britte SHorgen fam, umgiirtete

ftd) Cbpifeu« mtf feinem nal^m feine

Sanje, unb machte fich auf, um felbfl aufitunba

fchaft au^auge^n. dx erjfieg ben n^chflen SSerg,

unb fah umher, ob er Feine @pur oon lOtenfchen

entbecfen Fönnte. @r fah aber nichtd/ alöSSDalb

unb 3Ba(b; hoch fchi^n in weiter gerne ein Stauch

aufaujleigen. «^o ein geuer ift, (tnb auch

«^Otenfchen!" .buchte er bet fleh, unb ging aurüd

iu feinen Seuten, um einige oon ihnen nach

biefer 0egenb hinsuNt)en.

Qt ffhritt in tiefen 0ebanFen über fein enb*

lofed Umherirren bahin. Siuch hie 0orge für

feine 0enoifen fHmmten ihn fehr ernjl; benn in

feinem @chife hatte mancher(ei!0?angel begonnen,

unb ihm an biefer unbewohnten 0egenb abhelfen

|U Finnen fchirn fehr unwahrfcheinüch. ^löblich

raufchte aber bicht neben ihm etwai auf.
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war ein gewaJttger |)irfcf) mit »ielenbigem @e--

ber (tud feinem Säger aufgefc^retft ba^in

flörmte. fct>Ieufcerte iöm fcbneil befon*

nen feinen ©peer nat^, unb traf fo gut baf ba«

2^ier febnaubenb jufammeniiurjte. Die ©pi§e

mar mitten burc^ ben ?tücfgrab gebrungen^ unb

flanb unten au« ber SBrujl ^er»or.

Qk nahm etliche SBeiben, bre^ete (te iu einem

orbentlichen ©triefe, unb banb bie »ier Söge be«

^irfche« bamit jufammen. 9?achbem er feinen

©peer mieber hcrnn«8«Sogen, nahm er fein erfeg*

te« SBiib auf bie ©chultern, inbem er ben Äopf

jmifchen ben jufammengebunbenen aSorber* unb

Hinterfüßen beffelben hinburchilreefte, unb trug

e« fo SU ben ©einen hinab, ©ie maren alte in

aSetrübniß eingefchfafen, unb er erwerfte ße, in-

bem er feine Saß niebermarf, unb frobgemuthet

rief: »5luf, ihr ^reunbe, auf! ©eht, wo bie

;,9toth groß iß, iß auch bie Hilfr ß^W nahe,

'«©eht, ma« ich bringe!"
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Ca eüten f(e fog(eid) fro^lic^ lierbet »eibeteii

ben |)irfd) au«, unb bereiteten einen feine«

gleif(be« junt SKal^Ie. 5ln 2Bein war immer nodi

ein aSorrat^ im ©tbiffe; »on biefem warb baju

berbeigeboit, unb fo labten fie fidf nach langer

(Entbehrung wieber einmal reicblfd) mit ©peife

unb Xranf, fproeben babei auf bem fiebern fejlen

Sanbe pon ihren überflanbenen ©efahren, unb

richteten ihre äBunfebe naeb ber lieben |>eimath

ju. ©0 perbraebten fie ben Sag unter heitern

unb wehmüthigen ©efprdeben.

5lm anbern SDtorgen theilte Cbpffeu« feine

©enoffen in s»ei ©ebaaren, beren jebe jmei urtb

iwaniig 9Hann unb einen Süh^er ftarP war. (Er

felbfi fühi^te bie eine ©ebaar, unb (Eurploebo«

ber befonnenfle feiner Seute, führte bie anbere.

hierauf fpracb er r «SBfr möfen einen eiitfcbei*

»benben ©ebritt thun, wüffen bie SSewohner bie'

«fe« Sanbe« auffueben, um un« nach bem 9?amen

«biefer 3nfel unb naeb ber 9tiebtung sn erfun>
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nad) mWt ^in unfer su fuiben

•tjl. SBenn a^er tie ©efa^ren bebenfe, welchen

Mftd) bie ^unbfc^after bei ben Saflrbgonen unb

Sanbe ber ^^ffopeit auöfe^en muften, fo

•^alte icb für^S SStQisfle/ bap n>ir baö Sood b«'-

•ruber »erfeit.*

®eine0enoffett waren $war fe^r betrübt über

biefe 9^ot^wenbigFeit^ bO(^ fa^en fte^ baf e6

ni(üt anberö fe^n fonnte unb ergaben ffcb barein.

@ie fcbüttetten bie Soofe in einem ehernen ^efme
i

untereinanber — unb e« traf ben Sur^Ioc^of

mit feiner ©cbaar. (5r maibte fi<ü fogteit^ auf,

unb fle )Ogen natj^ ber Stic^tung ^inaud, wo

^bpffeuö ben !Rau(i) in ber $erne bemerft ^atte.

2)ie übrigen blieben am Ufer iurücf.

9(ber f(üon nacü wenigen @tunben fam @U'

rplocbo^ attein jurücf, unb oon ferne fab- man

« ibm fcbon ben jtummer unb bie ^er^weifelung

at|. ' @r warb oon alten (Seiten mit fragen

bejlürmt/ unb antwortete auf feine berfelben.
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btd i^n Ob^ffeuö bet ben Schultern fafte unb

rief: ^Um be« |)imme!«willeti, Sreunb! wa«

«ijl bir begegnet? »o ffnb beine SSegleiter?"

Da brac^ fein fluntmer ©(^merj enbllcb and unb

er fprac^ mit X^ranen: •£) Xag beb Unglttcfb!

i.0 Xag beb Sammerb!" — „58ab Ijt gcfcbe^en?

Unb beine SBegtelter?" fragte Dbbffeub no(^

bringenber.

«Du wirft fte nic^t me^ir feben/" antwortete

er, »unb fabeft bu fte, bu wurbefl fle nitbt erben*

«nen. Sine 3««beritt bewohnt biefe 3nf«i/ ««b

«fie b«t unfere 3i>f«unbe atte in ^t^hveine m-

«wanbelt" «IBifl bu bei ©innen?" rief Dboffeub

«Sb wäre fein SBunber," antwortete ber betrübte,

»wenn itb »on ©innen gefommen wdre. 3u feben,

«wie bie treuen ^reunbe burtb t>ie Oerwunfcbte

«Äunft einer 3auberin obrte SSeranlaffung in

»unoernünftigeb SSieb oerwanbelt werben, unb

«ni<bt helfen tu Finnen, bab ift |um SRrtfenb^

«werben."

©rlmmb ^äbrebenWM- fv. 11
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(Sr fonnU noc^ fange nic^t iufammen^ängenb

erjd^fen, nur na<^ unb nad) erfufir ObnfFeuö

mi'e Mei begeben ^atte.

einer äBanberung non etwa einer ©tunbe^

waren jie über walbige -Jjügcf auf einen fc^önen/

freien SRafenpfa^ gefommen, in beffen 3Ritte ein

prächtiger *Pafa(t flflnb, ber gan) auS gfattge-

fchfiffencn ©teinen erbaut «Par, worauf fich

©trahfen ber ©onne fpiegeften. ©o febr ffe ber

fUnbficf biefcg funjtpollen Saueg anfänglich mit

<^o|fnungen erfüllte, fo febr fchrecfte (ie aber fo^

gleich auch ein aahlreicheg $eer pon Söwen, Seo-

parben, Xigern unb ^«pdnen, Sdren unbSBdffen,

welche mit fangfamen unb bebdchtfichen ©chritten

um ben ^afafl h^i^umwanbelten. Doch halb geigte

ftch’g, baf (ie gar nicht« Pon ber wilben 9?atur

fofcher rei^enben an (ich h««en; (ie !a--

men, fchmiegten (ich freunblich unb jutraufich an

(ie, fprangen an ihnen auf, webeften mit bem

©chweife, unb gebehrbeten (ich, «nie ^unbe, bie
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i^rcn njieberfe^renben |>errn fcewiWommeti. 9iur

festen ei i^nen, ald fu(^teti bie il^tere fte mit

ihren 0cbmeicbe(eien nur au^uhaften. 0ie fa«

men an ein ©itter »on oergolbeten ©taten, unb

fahen über einen fc^önen |)Dfraum burdj bat

Xhor tei ^auptgebaubed in eine |>aUe, unb be«

merften in berfetben eine ^rau, bie an einem

©en>ebe bef(hdftidt mar, unb mit bem fc^dnen

Saute ihrer mefobifchen ©timme ihre iUrbeit be^

gleitete. iUuf ben 9luf ber $rembtinge fam fie

herju, öffnete baö ©itterthor unb tub fie freunb*

lieh ^in. X)a fehienen fleh t)ie Xhiere aber mit

fanfter ©emalt roiberfe^en $u wollen, ©ie ftett*

ten fc(h ihnen in ben 2Beg, brdngten fie febmeü

d)elnb }urücf, paeften fte au^ wohl mit benitral«

len unb Söhnen an ben Kleibern, unb hielten

(ie fefl. 2lld (ie fahen, baü ihr SBiberftanb

nid)t« hnlf/ erhoben (ie sumal ein fldgliehr^

©efchrei. ^urplochob war ber Se^te ber hinein«

gehn wollte; er warb aber bur^ baöwehflagenbe

11*
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©efc^rei aufmerffam, unb trat »ieber um einen

Stritt juritdP. Äaum bemerften bie

biefe UnfcbiÄffigPeit , fo umringten fie ibn , rieb*

teten fieb fro^iieb «» »N in bie $6be, unb be*

sengten i^nt ibi^e ^reube auf attertei SBeife.

Die^ bemog ibn, ben ^alail gar ni^t ju betre*

ten. (Sein 3urucfbteiben mürbe au^ meber non

feinen SSegteitern bemerPt/ noch »on ber3auberin,

bie ihre ©ajle in bie grofe |)atte führte, unb

ihnen ^offter unb ©i^e ahmie^. Unter ben

ren verborgen ^ belauerte ^ur^foebo« bureb bie

offene !pforte^ wai bartnnen norging. ^ine ge^-

raume 3eit ging bamit bin/ baf fte eine ©peife

bereitete. 3lld fie aber fertig mar unb ihren

©aflen baoon oorflettte, unb biefe einige 35iffen

gegeffen unb aufi ihren SBeebern getrunfen hatten/

erfeboS pl^biicb )>Dn ber |>atte h^>* rin ©runden

unb ©ebnarren/ aB ob fidb eine beerbe ©^meine

barinnen befanbe. 3ugfeicb fah rr audb einige

öber hin unb her rennen/ unb er bemerPte }u
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feinem @ntfe$en/ wie etnige feiner Segleiter tUn

in @^tt)eine uerioanbeit murten. (H dauerte

nic^t (ange^ fo ^drfe man nur: «|>uf!

unb «£>^i! £>^t! |>uf!" tott burc^einanber

fc^narren unb freifd)en, tmb eine beerbe bon.

)mei unb 2toan)ig ©(^meinen fu^r ju ber Pforte

^eraug in ben <^of; bie 3uuberin fam hinten

brein/ unb trieb fie in einen ©eitenbaU/ wo fle

fte in 0^toeinftaUe einfperrte.

Sängerwar aber ^urb(o(bog nicht geblieben. @o

fchneUer fonnU, war eriuiDb^ffeugiurucfgerannt.

^aum batte er feine (Srtäbiung mit manchen

Unterbrechungen beenbigt, fo warf auch£>b9ffeug

fein ©chwertgebänge über bie ©chulter, ergriff

San}e, S3ogen unb Pfeile, unb forberte feinen

Sreunb Surblochog auf, ihn ]u bem ^afafle ber

Bauberin gu begleiten. Diefer warf fleh aber oor

ihm auf bie Jtniee, unb befdhwor ihn bei allem,

wag ihm heilig feiü, er möge ihn hoch &urücflaf<

fen. gewif," fuhr er fort, «wenn bu
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«t)iefen 3auberpa(afl fo be^irjl au^ bu

«eben fo loenid iurttcf, ali bu einen unferer

«^reunbe in tnenfc^üc^er 0efla(t oon bort^er ju

»un6 jurücf fut^refl. ^olge meinem 9{at^, unb

«fa@ und fUe^n, fo lange mir noch fdnnen!*

Mixn," rief iDbpffeud^ «abbalten foUfl bu

«miO) nicht, hoch miU ich t)icb auch nicht )n>in«

«gen mit mir )u gehen. @o bleibe benn fjkt, .

«bleibet alle iurucf; ich 9^b^/ unfere ^reunbe aud

«biefer fchmäblichften hoppelten 0efangenfchaft au

«erretten. Drei Sage erwartet mich. Äomm

«ich in biefer grijt nicht aurücf, fo benfet, auch
«>

«ich Perloren, unb thut, mad euch 9Ut bün*

«fet." (it ging , unb mit lautem SBeinen fab

ihm (^urplochod nach / mit flillem ©chmerje bie

3lnbern.

@r mochte etwa eine flarPe halbe ©tunbe

rafch pormartd gemanbert fepn, ald ihm pldi^lich

mitten im tlBalbe ein blöh^nber Süngling in ben

38eg trat, ihm einen golbenen ®tab entgegen
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^ielt unb rief: Äb^ffcu«! 9Bo mlltfl Du

bin?" — (5r war übet bie Srfdjeinung, nod)

mehr aber barüber erffaunt^ baf ber S^üngling

ibn mit feinem 9tamen genannt batte, unb

f^wieg and SSermunberung einige Slugenblicfe*

//Du tuunberft bi^, baf icb betnen 9^amen n>eif ?/,

fuhr ber Söngling fort. «O, icb fenne bicb roobl,

«unb weif oon atfen beinen (i(Hgen $(nf(b(dgen,

«weif au^ oon ipoiofemoö, ben bu gebtenbet

«unb betrogen baft. bin |>ermed, ein 0e«

«niud, ber an bergleicben (ifligen @trei(ben b^rs-

•(icbeö SBobfgofatten bat. Unb befwegen bin i(b

«bierber gekommen , bir )u b^tf^n. Denn ofne

«<^i(fe wurbefl bu ficb^rlid) unterliegen.

«SBiffe, biefe Snfel b^ift Sida, unb bic 3au-

//berin, wel^e beine $reunbe in ®d}weine oer^

«wanbeit bat, wirb Airbe genannt, unb tfl fo

«mdcbtig, baf nur ein I0tittel ber ^raft ifreS

«3auber6 wiberfteben bann, ben fte in ihren

«©peifen unb ©etrdnben }U oerbergen oerjlebt.

Digitized by Google



168

«3um 0fÄcfe c« gerabe l^ier. ift bie

«S3fitme utib wenn bit biefe bei bir

/itrdgfl^ Fann jie bir weber burc^ ©peife no^

«burcb JranP aöfe« jufugcn. ©ennoc^ barfjl

«bn bein ©cbwert nic^t »on bir legen, ©ie ^at

-ein wei^e« 3ouberildb(ben, beffen Äraft bie

«Ginnte SWolp nicht wib^rflebt. ©obalb fie bich

-aber mit bemfelben berührt, ergreife bein Schwert,

-unb ihr 3auber »erliert feine Äraft. SBenbeft

-bu aber bie blofe Älinge gegen (ie, al« woatefl

-bu (ie burchbohren, fo wirb (!e im ©chrecfen

-alle« th»n, wa« bu wiffft. 2luf folche SBeife

-fannft bu fie jwingen , bir mit einem gibe bep

-bem Ädnige bcr 0enien )u fchwdren, unb wa«

-fie mit biefem ©chwure bePrdftigt, ba« wirb

-fi? niemafö brechen." > (Sr böcfte (ich bei biefen

Störten unb pflucfte eine weifle S3lume öon ber

®rbe, bie er ihm überreichte, -^ier," fprach er,

4.ifl bie S5lume SOtoIp» »erbirg fie aber unter

-beinern 0ewgnbe guf ber SSruft»" |>ierauf
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fc^wäng er feinen ' golbnen @tab, ber norn am

(5nbe mit gmei «einen ?5iM0«fn »erjiert war/

unb nerfcbwanb/ bdb über bte @rbe ft^webenb/

halb auf berfelben gej^enb, »or ßbbffeu« Slugen.

tiefer verbarg bie S31ume forgfdltig auf feinem

t>ergen/ unb ging bann mit gutem 9J{ut^e

weiter.

SSalb lichtete (!cb ber SBalb, unb Obbffeu«

trat auf ben freien !pia| mit bem

fchönjlen 3tafen uberwachfen jich gegen bie SWitte

fanft binan wölbte, unb burcb welchen fich meb<

rere 0dnge anmutbig binfchlangelteni 3u bei«

ben Seiten biefer 0dnge waren aOentbalben

«eine S3eete mit ben mancbfaltigften unb fchön«

flen SBlumen befe$t, bie in voller Slötbe prang«

ten. 5n ber SKitte ftanb ber ipalafl ber 3au*

berin Stitfe, ber in ben ©trablen ber 0onne

gu glttben fchien.

Sie ibm ^urplochod ergäblt batte, fo traten

auch ibm 26wen, Üiger, Seoparben, |>pdnen.
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Adrett unb SGSölfe entgegen, unb fuc^ten ibn

fc^meic^etnb non bem ^atajte absu^atten. Slltetn

er trat entfcbloffen an ba^ ©ittertbor unb rief:

„Oefnet einem ^rembfinge, ber bur(^ man(ber>

/<te9 UnglücfdfdQe an biefe Snfet oerfcbtasen

«lourbe, gajlfreunbli(t> eure ^Pforte."

©ogteid) trat ÄirFe burcb Pforte b^raud«

3br i2Ingef!(t}t ftrablte oon ^nmutb unb @cbdn:

beit; ihre Socfen ringelten (!(b in bunfter ©cbrodrse

Uber bie ©(buttern unb über ben Radien b^rab;

ein f(b»arje« ©emanb, mit fenergetben Sefebun»

gen oerjiert, umgab ihre f(btanfe @e(latt. ©o

fcbwebte fte mehr, ald (te ging, über b^n |)of'

raum ber mit weitem unb grünem SOtarmor

geptattet war, nabete f!(b bem ©ittertbore, ojf'

nete mit einem gotbenen ©(btüffet, unb lieg ibn

freunbti(b ein. Die $biw^ wottten ibn an ber

©(bwette nO(b abbatten; ba er aber ibr freunb»

ticbeg Bubrdngen abwieg, ertönte ein allgemeineg

webftagenbe« ©eftöbne unter ihnen.
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Äirfe führte, i^ren @«fl mit fatim »erfcorgc-

ner @c^atenfreube in ben ©aal^ unb mied i(^m

einen prächtigen Xhronfeffei an,, ber gans and
*

mafgpem ©Uber fe^r funfHid) geformt mar..

Unter feine $u^e fleQte fte einen ©chemel, ber

mit föflticher ©ticferep gepoiflert war., hierauf

go$ fie and einer großen Urne 9Bein in einen

Becher, lie^ and einem Keinen $(afd)(hrn noch

einige .fUtffige Xropfen hineinfaUen, unb reichte

ihm ben S3echer mit bem Sorten: «Da, nimm,

«unb erguicfe bich! bu wirft ber Sabung beburf^

tig fepn."

(5r ergriff ihn, unb tranf ihn ohne SSeforg*

nih aud. Qv wufte fa, baf er burch ^i^ Vffanse

ÜKoIp, bie er auf feiner Sruft trug, gegen

fofchen 3««ber gefchü$t war. ©ie aber betrach-

tete ihn einige iHugenbiicfe mit großem @rftau^

nen. Dann fa^te fte fleh fchneü }u neuer ^reunb-

lichfeit, unb bat ihn, er möge gchd bequem

machen unb fein ©chwertgehänge hoch abiegen.
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/

@c^ioert/ antwortete er, »tft gteic^fam

«ein 0tieb oon. meinem .Körper, baö ic^ nic^t

«entbehren fann. (Urlaube mir, t>af i(^ ti an
* I

«mir trage. SDtir würbe etwad fehlen, wenn id)

«e& ni(^t an meiner @eite füllte.' Qt fprac^

biefe äBorte fo gteic^gittig ^in, baf fte nic^t«

^vQti barunter oermut^ete. ®ie ging nun un-

ter bem SSorwanbe f^inaud, af< woUe fle i^m

eine @peife bereiten, fam aber fogfeic^ wieber

mit i^rem weifen ©täbc^en (verein, unb berührte

i^n bamit an ber ©tirne. Bugleic^ rief fe in

barf(^em befe^tenbem Xone: «C>uf, |>uf! in ben

«©(t)weinftail mit bir gu beinen ©enoffen. X)ort

«witt i(^ bir ^ic^efn gur 2]täftung porfc^utten,
%

.rflatt eine« URa^te«.*

@r Ifiatte aber fogleic^ auc^ fein ©c^wert au«

ber ©(^eibe gerijfen, unb war, noch e^e (te au««

gefproc^en fatte, mit ber blofen klinge auf fte

fo«gegangen, a(« wolle er f!e ermorben. X)a warf

fie f{(^ auf bie ltniee unb bat unb befc^wor i^n
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mit tl^raneit^ er möge boc^ i^r Seben oerfcbonen.

»X5u bifl Fein gcmöbnlicber SfRenfc^," fprad) flc,

«bemi no(^ Feiner bot meinem 3nubertranFe

.roiberfteben Finnen; ober »enn bn einer bift,

»fo bijl bu Öbpifeu«, ber Siebling eine« ©eniu«,

„ber mir f(bon oft oon ' bir eraabtte, unb ber mir

,oon bir oerFönbigt bat, bu murbejt nach ber. 3er--

^rflbrung »on Uroja bierberFommen. 5a bu bi(t

«e«! fep mir miltFommen auf meiner 5nfef

»Ä! bleibe bei . mir unb werbe mein ©emabf;

„fo roiU i(b meine SOJacbt Funftfg nur baau an-

«wenben/ bir bein geben angenehm au machen.*

,/5a, ic^ bin Öbpffeu«!" antwortete er. „%U

«(ein wie Fannft bu oerlangen; baf icb bei bir

«bleibe, ba bu mich eben in ein unreinliche«

•@d)wein oerwanbein wofftefF. SBittfF bu, baf

«ich hir oertraue, fo fchwbre mir einen @ib bei

-bem Äonige ber ©enien, baf bu binfort nicht«

• «9lrge« gegen mich unternehmen wittil." @ic er*

hob bie |)anb, unb (egte ben oeriangten @ib ab.
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9?un cr(l ftectte er fein @(^wert ein unfc

reichte i(^r bie .^anb sum Slufflel^n. ®ie fulfirte

i^n l^ierfluf in bie innern ©emdc^er i^reß <p«laj

fleß, beten eineß immer baß anbere an 9Iei(^t^um

unb gefdjmacfiDotter Einrichtung ubertraf. 3ule|t

Famen (te in ein Sabejimmer, mo ItirFe ihren

©afl iweien Dienern sur 93ebienung ubergab,

mit melchen fle ihn altein lieff. Er mürbe ent>

Fteibet unb in eine teere SSabemanne gefegt, bie

auß einem einsigen @tucfe beß blauen @teineß

FunfHich gearbeitet mar, ben man Safurftein nennt,

©obatb er in ber äBanne fa@, ergo^ fleh mit

einemmale ein feiner, fehr bichter Stegen oon

lauem Gaffer auf ihn, ber ihn fehr mohtthdtig

erfrifchte. Daß Sßaifer flo$ aber immer auß ber

SBanne ab, fo baff er immer nur im Stegen, nie

in einem eigentlichen S3abe faf.

^tß er htnl^ßtich erguicFt mar, pörte ber

Stegen oon fetblt auf, unb bie Diener hoben ihn

auß ber ^anne, umhutlten ihn mit mohtbuften«
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t)en Xuc^ern unb trugen i(^n in ein ©eitengf'

ntad), n>o fie i^n auf ein midiei SHubebette (eg^

ten^ mit marmen Xucbern rieben unb trocfneten/

mit FöiHicben @a(ben falbeten^ unb eine furje

3eit ruben (iepen. @ie erfcbi^nen hierauf mieber^

unb fteibeten ibn in ein nrdtbtigeg 0emanb,

we((bee f(bon für ibn bereit (ag. 9l(g fein Sin-

gug ooUenbet mar, bflU0f« ^ fein ©(bmert »ie^

ber über bie ©c^ulter.

92un mürbe er in ben ©peifefaal geführt

mo auch ^irfe erfcbien, in ein fcbariacbrotbeg

5t(eib gef(eibet, bag rei(^ mit 0o(b gefficft ünb

mit ebeln ©teinen befe$t mar. ©ie führte ihn

mieber auf einen tbronartigen ©i^ non mafitoem

©Uber mit rei(bgefticftem ^olfler unb fe^te (Kb

ihm gegenüber, -hierauf erfcbienen vier ^Diene^

rinnen, unb fle((ten einen gebecften ilifcb gmifcben

fte, unb befe^ten ihn reichlich mit föjHichen

©peifen unb Sein, 3((leg in (Ubernen unb gol«

benen ©efchirren. ©ie bot ihm freunb(ich von
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(en ©petfen un{> oon bem SBetne^ £)bpffeu^

faf fltU unb in ftc^ gePe^rt. )Da fprac^ |ie:

„aSarum fi$e(f bu fo in ©ebanfen, Obpfeu«?

«©(beint ed bod}/ nur betn Selb fep gegenwärtig/

«aber bein ©eifl abwefenb. aßarunt fl^ejl bu fo

«fhtmnt/ unb ru^rft weber ©peife noc^ XranP

«an? S3ifi bu Pielleic^t noc^ argwä^nif^. Seget

«febeb trauen ab. ©eit ic^ bir ben @ib gefc^wo^

«ren/ ^aft bu nic^tb me^r oon mir ju befürt^ten."

bin ni(bt fo eigenftt^btig/" antwortete

£)bp{feub/ «baf icb immer nur an mi(b bä<bte.

«9Pein/ icb gebenfe meiner armen ^reunbe/ bie

«beine Boubermacbt in unoernunftigeb Sßieb um<

/rgefcbaff^n (<tnge icb biefe nicht a(b

«oerniinftige IStenfcben por mir febe^ werbe ich

«Weber ©peife noch 2ranP berübwu.*

ebne ein SBort su erwiebern/ eilte |!e aub

bem ©aale/ unb Pam nach Purjer ^rijt/ begleite

oon ber. febnarrenben .unb grunsenben beerbe/

nach bem ©aale guruicf. Die ©cbweine aber
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ftürmten auf Obpffeu« ju, unb fc^ienen il;n

frcubig gu erfennen. t)icrauf fleUte fie ÄirFe m

eine JRei^e, befprengte (ie mit einer gtuffigfeit

aus einem Keinen glafcbcibcn, uub berührte fie alle

mit il^rem weifen ©tdbtben auf ber ©tirne. Da

war eS merfwürbig anjufefen. ©obalb fie eines

ber Ül^iere berül^rt fatte, geriet|>en bie Sfieile

beffelben untereinanber in fonberbare ^Bewegung.

3(ttmdf>tig mif(^te aud) ein menf(^fid)eS@Iieb

unter bie t^ierifc^en; ber menfcblic^en ©lieber

würben immer me^r, ber tfierift^en immer wei-

niger, eben fo warb bie ^Bewegung immer ru--

biger unb fangfamer, unb jule^t ftanb ein fOtenfeb

an ber ©tette, wo jubor baS geflanben.

Doch ging biefe fBerwanblung »iel febnetter oor^

über, afS man fte ju erjdbien im ©tanbe ifl.

©ie bewillfommten ihren treuen Führer, unb

eS berrfebte bafb laute Sreube in bem ©aaie.

ÄirFe bewirtbete fie atte mit einem fofllicben

5Kabfe, unb würgte bie ©peifen unb ©etrdnfe

©rimmä ^^
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fcurdj freuiiMit^cn ««fc ^eitere ©c^erje.

©0 ö^rrann bic 3cit, unb cl^e (\9 fi(^S üevfa^en

mv bie ^ereingebroc^en. ©ie btieben bie

9?rtc^t Uber in bcm ^«ffljle ber 3öuberin«

2lm ndc^flen SRorgeii ermunterte fle i^ren

ebeln ©nflfreunb, nu(^ bie übrigen feiner ^reunbe

SU ^oleii/ bie nod) an bem ©tranbe bei ben

©c^iffen waren, dv na^m biefe Srtaubnif gerne

an; benn er wu^te, baf (ie atte ber ßrboiung

unb 3?ube, ber ©tdrfung burd) ©peife unb Xranf

febr bebürftig waren. Sr ging felbjl/ fie brrbei

SU boien, unb warb mit tautem 3ube( unb mit

^reubetbrdnen non ihnen bewiUFommt. Me
folgten auch Ö^i^tie feiner Sabung

; nur Surntodjoi

erbeb fteb bagegen. «SBa^ benFt ibr?" rief er.

/'5b*' 9^bt i» 3(tuberpalajl, unb fa^t euch i»

„©cbweine ober £dwen oerwanbehi? 2a0t cud>

«nidjt »on bem unbefonnenen öbnffeud in« SSerber-

„ben fübrem wie er mehrere oon uni auch 8« bcm

„ÄpHopen ‘Potpfemol inl SBerberben geführt b«t."
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@ntru{}et über biefe SRebc, n'f öbpffeufi fein

©^toert nu6 bcr ©d)eibe, unb er(>ob e6 jum

töbtii(^en ©treiebe gegen ben Sßiberfpcnjtiäen.
*

t)a trnten aber feine ^reuttbe bajwift^en unb

befanftigten i(in mit freunbli(^en 28orten. „2Benn

.*bu eb berlanglt/" fpradjen fie, „fo mag er aKein

m\^kx bei bem ©t^iffe iurudfbleiben ;
wir aber

«folgen bir, wo^in bu ung auch fö^ren magjb."

@r fteefte fein ©c^wert wieber ein, unb ging

pon aOen begleitet; felbft ©urplocbob folgte »on

gerne.

9?6dj ebe fie auf ben freien *pia^ bei bem

•palalte ber Äirfe Famen, booten jie febon bie

©timmen ihrer frbblicb ftbtwflufrnben unb jetben»

ben greunbe. 3lig fie aber bem ’Palajte ndber

Famen, brdngten (leb bie wieber alle um

fte SSorjuglicb ftellten jie feeb por Obpffeug

auf bie |)interfiige, unb f^lugeii bie SSorberpfoten

bittjpeife jufammen, inbem (ie, jebe« nach feiner

Slrt, babei ju feufjen unb ju ftobnen ftbienen.

12
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dr öerflanb fie, «nb fpr«c^ mit fremibKcftem

ÄopfnidPcn: »erjlc^ eu(t>, unb werbe für

«eu(^ forgen! ta^t mic^ nur ^linein.*

er fi(^ barinnen öbersu feinen ^reunben

3umS0?a^(e nieberfe|te, trot er »or bieSauberin

unb fpracö: «Du mir unb ben SD?etnigen

«jwar manche Sreunblic^Feit erwiefen; wittjt bu

«aber, bag icb mich ru^ig unb mit ganjem ^erjen

«ber ^reube uberlaifen foll, fo gewahre mir nodb

«eine Sitte, unb gib ben S^wen unb Sigern unb

«anbern rci^enben Xbieren öor bem ^paiafte i^ire

«natörticbe ©eftalt wieber; benn ic^ l^abe mich

«überjeugt, ba^ fie bei i^rer t^ierifdjen ©eflaft

«bO(^ nod) i^ren menfcblicben Serftanb befi|en,

«unb i^r 3uftanb jammert mich."

Slucb bagu war fie bereit; boc^ mad^te fie bie

Sebingung, baf Obpffeu§ mit feinen ©enoffen

bafür fo fange bei ibr auf ber Snfef »da bfeiben

follte, bi« fie ficb ganj oon ben SOtubfefigfeiten

ihrer ’Srrfabrt erbobft batten, (^r oerfpracb i^r
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bicfei, unb fle eilte fogleicb ^iitau8, unb erfctiien

nac^ wenigen ^ugenblicfett lieber ^ begleitet t>on

ber gansen -beerbe ber reiflenben Xl^iere. Stuf

ihren SBinP fleSten fidh alte im greife um fie

herum; (fe lie0 auf jebe« au« einem «einen

^ldfd)f(hen einen Xropfen faßen, unb berührte ße

fobann ber Steihe nach mit ihrem 3ouberßdb(hen

auf.bie @tirne. X)a fah Obpffeu« mit feinen

0efdhrten ba(b mit 0taunen unb ^reube ftatt

ber |>eerbe reißenber ^ht^re eine 0efeßf(haft an-

ftdnbiger Seute pon ben frembeßen unb perfchie'

benßen 92ationen unb in ben bunteßen Xradhten.

^aum h<(tten ße aber ihre thferifcbe 0eßa(t

Perloren, fo warfen ße ßcb, einer um ben anbern

por £)bpßeu« nieber, umfaßten banPbar feine

^niee, unb fößten ihm bie gßße. Sßenn er fchon

bei manchem bie @prache feine« ßJtunbe« nicht

perßehen Fonnte, fo perßanb er hoch bei aßen

bie Sprache ihre« |)er3en«/ bie ßch in banFbaren

!lhrdnen Funb gab.
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9?un crjt fe^te fitö Öb^ffeuÄ jum SK(if>(e nie*

ber, unb folgten auf ^trPed ^inlabung bie

eben erft (^ntjauberten. Unb oon nun an blieben

fie alle belfammen in frö^lic^er @intra(^t/ unb

erjdbiten einanber bie ©c^icPfale ibrt£ Sehend*

@0 (gatten, fie. allmd^lig bie SJtit^feligPeiten;

ihrer Irrfahrten »ergeffen, unb oon ber (5r*

mübung unb ben fdrperlichen SInftrengungen er.^

holt. SKit junehmenber ©tdrfe enoa^te aber

auch jugleich wieber bie ©chnfucht nadh ber ^ei*

math/ unb Obpffeug fprach btefen 38unf(h gogen

feine 0aflfreunbin aud. I)a antwortete fte:

„Üöteine ©aftfreunbfcbaft foU euch nicht 8«r Sajt

„werben; ziehet ^ fo halb ihr wollt, ^ittlt bu

„aber beine |>eimath erreichen, fo ift ed nothig,

„baf bu jupor nach bem Eingänge in bad 9teich

„ber Xobten fteuerjt, um ben blinben äBeiffdger

«Xeirefiad ju befragen , wie bu ben ©efahren

„entgehen Pdnnell, welche bir ber 0eniud bed

„HKcercd bereitet, ber bir barum gurnt, weil bu
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»feinen ©oj^H/ ben ^tiefen ipef^femoÄ, mit einem

•Jeuerbranbe um fein Sluge gebracht

//S3B an ben Eingang in tai 9teic^ ber Xob^

»ten ?• fragte er nac^benFenb. „5|l je ein ©terb--

«lieber »on bort mieber guruefgeFommen V" ÄirFe

aber fpratb i^m f)0tut(^ ein, unb gab tfim Statb,

mie er in aUen ©tuefen }u benebnten (>abe,

unb oerfprac^ t^m t^ren Seijlanb. @r merFte

fi^ aber alteö wai fie i^m fagte, banFte

ibr für i^re ©ajlfreunbticbFeit, unb febieb mit

feinen Seuten üon ibr.

,

^(6 fie }u ihrem ©ebiffe Famen, war eb febon

mit SlUem »erfeben, wa6 man für eine lange

©ecreife bebarf. Sie 3«uberin b«tte c« bureb

ihre unfiebtbaren ©iener fo au«rü(len laffen, bab

nichts febfte. grdblitb singen fie an SBorb, fpann-

ten bie ©eget auf, unb atbbalb erhob ficb ein

fanfter ^inb, ber fie nacb ©übwefl in6 ofene

5D*teer binaudtrieb.
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7 .

Sibent^euer am Bittgänge in bic

Unterroeü.
%

2116 fie im freien SKeere waren, fragte ber

©teuermann ben gu^rer be6 $eere6, ob er ild)

benn nac^ ber Sage oon St^aPa erPunbigt ^abe;

i^m fc^ien e6, aI6 entfernten fie fic^ immer me^r

baoon, ftatt fitb 3U naivem; benn er meine, e6

läge na^ £>jlen ?>in, fie /ii^ren aber immer wei-

ter nach SBeflen. ©a fprac^ ObpffeuS: „S5u

„f>aft allcrbingS 9ted)t, wenn bu glaubfi, wir

„entfernen un6 immer me^r »on unferer $ei-

„mat^; allein biefe Entfernung ift ber einjige

„2Beg, ber un6 am Enbe na^ |>aufe fuhren

„Pann. SGBiffet 'meine Sreunbe, baf wir juerfl

„nach bem 3tei(^e ber lobten fahren muffen,

„wenn wir beimPebren wollen."

35iefe9?acbrid)t oerbreitete allgemeinen ©ebreP*
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hn. Die @efa^tten toej^Hasteii laut unb ser-

rauften fid} bie |)aare. Cb^ffeud aber fpra(b

i^nen aKutb ein. Mai ^litft bi^fe Ätage?"

fprad^ er. „5jl tai manntic^e Raffung? Wnnen

«eure X^>ranen bie S^ot^wenbigFeit anbern? (5r-

«gebt euc^ in bad^ road nit^t gu dnbern tfl.

«2Bir Fonnen ben ©efa^ren, bie un« »on einem

«feinbti(^en ©eniu« entgegen gefcbicFt »erben,

«nicht entgehen, roenn und nicht ein »eifer

«ÜKann ba»on unterrichtet, ber bie geheime

«SSerbinbung Fennt, in »etcher bie natürlichen

«Dinge mit ben übernatürlichen flehen, unb bie«

«fed »eif niemanb beffer, atd ber blinbe 2ßeif«

«fager Jeirefiad. 3hn» h^^t ^i^ Statur ben

«^langet ber ftnnfichen ©ehFraft baburcb erfe^t,

«baf er in feinem ©eifle fehen Fann, »ad ben

„klugen ber Sterblichen »erborgen ifl. Diefer

»^ann aber ifl fchon Idngfl »on ber Cbermelt

„gefchieben."

„Unb bu »ittfl bich in bie Unter»elt »agen?"
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fragte (^ur^toc^o^. bu attetn wteber von

«bort iuru^fommeti/ n>o(ier noc^ memanb surucf«

«gePc^rt ifp, ber üc^ freuelnb binab wagte? SBIrb

«er fid) no(b um irbi'fcbe ©inge Pummern?" —
«aSerubige bidb baruber!" antwortete Obyffeu^/

«teb folge bem weifen ä^at^e unferer 0afifreunbin

«ÄirPe."

«©afi i|l mir auch «ine faubere JRatbgeberin!"

brummte er für fl(b/ unb bie Slnbern waren

ebenfaW nicht ganj getriftet. 2UIe grobtiebPeit

war auf bem ©ebiffe erftorben; atte fafen in

ernjJeg 9?acblinnen »erfunPen. 9?ur Obpffeu«

war beiter unb gefaxt

@0 fuhr ^aö ©ebiff bureb- bad Söcttmeer ba--

bin. ©ie Xage würben immer Purser; tdgticb

burd)$og bie ©onne eine Pürsere $abn ; su(e$t

erfebien fie gar nidbt mehr an bem |>orisonte,

unb bie ©terne leud^teten !^ag unb 92acbt.

9?ur ein Pteiner 3eitraum ber fortwdbrenben

??Pacbt warb »on einem fcbwacben ©dmmertiebte
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erbeut, üor welchem bie ©lerne jebod) niemaW

9<mj erblichen.

(SnbHd) blieb bad ©(^if an einem niebrigen

©eflabe liefen, ©a« mar für ÖbpffeuÄ ein iJei--

cben^ baf er ^ier an'$ Sanb ge^en möffe. @r

lief feine 2euU anöfieigen/ lie0 einen %fe\l ber^

felben am ©efiabe, unb nal^m bie übrigen mit ,

it(b auf feine ernjte SCanberung. ©ie mußten

ibm aUed mitnebmen^ mad er nad) ^irfe^ Stm

orbnung beburfte, einen meinen SBibber, ein

fcbwarjeg ©cbaaf, 2Bein, |)oni9 , SKilcb unb

SUtebl/ mad flct) burcb ihre ^ürforge auch aUeS

in 'feinem ©cbiffe »orfanb.

©ie manberten flitf unb in ernjiem 9^a^^

benfen über ben 9tafen btU/ unb gelangten an

einen |)ain t>on @rfen mit ganj f^mar^grünen

SBIdttern unb grauen SS$eiben, bereu ©tdmme

in bem nd(btUcben ©unfel allerlei riedgeU/ grau^

enerregenben ©ettalten glichen. <$)inter bem

|)aine ofnete fi^ ein ^elfentbal^ bad mit jebem
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©c^ritte enger unb fdjauerltd^er würbe. (5ülen

unb grofie glebermdufe umffatterten jte; in ber

Seme bonnerte ein großer 28«fferf«U. Äu^in

fc^ritt inbeffen £5b9fTeu« üorrodrt«, mit «opfen-

ben ^erjen unb (eifen dngjlKc^en dritten folgten

feine SSeglelter. Smmer enger würbe ba«

unb immer bunfler ;
bie Seifen gingen oben über,

baf ouc^ öon bem fc^wacüen ©cüimmer ber

©terne nur wenige ©tra^len ^ereinfielen ; lau?

ter unb ndl>er bonnerte ber SBafferfall. Kein

2aut entfc^lüpfte ben Sippen ber SBanberer, unb

wenn suweilen eine ®ule i^ren fc^rillenben ©djrei

^oren lief , fo (Irdubten fic^ manchem oon ifnen

bie |)aare. %un wanbte flcü baS Xfol ein we?

. nig, unb üe flanben pld^lic^ ftille. SSon beiben

©eiten, gur 3led)ten unb gur Sinfen flürgte

bonnernb unb braufenb ein mächtiger ©trom

über ein felitgeS SBette ferab. SSor ifnen per»

einigten bie beiben ©trdme ifre weiffc^dumeii'

ben Sßellen unb floffen gerabe auÄ unb oerloren
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ftd) tn einer finflern $e(fenf(ttf^ fcie fu^ t(>nen

9egenu6er öffnete.

^ter gebot Dbbffeud ein Seuer anjusünben.

felbfl ging no(^ einige ©c^ritte oorwdrt«,

unb grub eine @rube in bie @rbe^ einer @((e

tief, unb eben fo fang unb breit. 3n biefe

©ruft gof er ben |)onig unb bie 9Kil(^. Dann

lief er ficb au^ ein ©efdf mit SBein reichen,

unb gof ben äßein finju; nun fcfdpfte er oon

bem fc^dumenben SBaffer beO oereinigten @tro-

meg unb fd)üttete eö }u bem fiebrigen, er

bief alleg untereinanber gerul^irt fatte, beffreute

er bie 3ßifcl)ung bicbt mit meifem SiJfe^fe. 3^^t

lief er ben meifen SS^ibber l^erbeifufren

unb f(^fa(f}tete i^n; aber tai S8fut lief er in

bie ©rube fliefen. @ben fo tfiat er aud^ mit bem

fiE^toarjen ©c^aafe. J)ie gef^facfteten ^^iere

muften feine ©efdl^rten fogleit^ auf bem Seuer

oerbrennen.
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tief aüed fo jutereitef war, tauchte er

feine $änte in ta$ SBiut in ber ©rute, trat

fin )u tem 0trome, wufct ed in bemfelten wie«

ber ab, nnb fpracb mit lauter @timme: »Diefed

„Opfer fabe id) eud) gebradjt, ifr ©eijter ber

„ä^er^orbenen. Äomme icb einft wieber in meine

„$eimatf, fo wiff ic^ eu<^ bort an bem Ufer be«

„ÜJleerei, jeglichen 9?eumonb ein foidje« Opfer

•bereiteni*

92a(^bem er tiefe SlJorte gef^roc^en, trat er

wieber finter bie ©rube, sog fein @d)wert unb

f(^aute mit gefpannten Slicfen in bie $elfenf(uft

finuber, wo ber ©trom fid) oerlor. — Qv fatte

no(^ nid)t lange gefeffen, fo faf er au« ber

fc^warsbunFeln |>öfle mehrere 9?ebelgeflalten

ferauffc^weben. ©ie tarnen über ben fdiaumen-

ben ©trom unb wollten fd) ber ©rube ndfern,

aber Obpffeu« fc^wang ba« ©c^wert gegen fe,

unb fle wi^en wieber surücf.
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jSnbeffcn famen aber immer' me^r unb mei;r

öon teil nebeligen ©eltalten au« ber gelöfluft

hervor, unb alle hielten fic^ bor bem gefc^un-

geneit ©(bmerte be« Öb^ffeu^ in einiger Entfer-

nung. Da Farn enblid) unter ber sal^Uofen @(^aar

anberer ©ejlatten auc^ ein SDJann mit gefcbtof*

fenen 3lugenbecfeln unb jmei ©erlangen/ bie er

gleich einer Sinbe um ben Äopf gcft^lungen

^atte. 5lB biefer ju ber ©rube febwebte, fle^Fte
>

Dbyffeud fein ©c^mert ein^ unb bie 92ebelge{fa(t

tauchte ihren Ringer in bad S3fut/ unb tüpfte

mit bemfelben auf ihre Sippen- Da fehlen fie

fi(h plö^lidl ^tmad mehr )U perForpern, unb fpra^

mit ernfter, tiefer ©timme: »©terblithef/ mag

„fuchfl bu hmf «w Eingänge in bie ©(hatten^

«weit? SSarum locfjl bu und burth. Dpferblut

«herauf. Du hafl Pon bem !Blute in bie Sellen

«beg unterirbifchen ©tromeg gemifcht; bag haben

„wir brunten gefehn unb bag sieht ung herauf.

«®pri(h/ Dbpffeug! wag fuchfl bu bei ung?"
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«5* fud)c 6ei bir, wie id)

„beti ©efal^reit cntge(>en mag, bie meiner $eim-

Je^r nac^ St^aFa im SBege flnb!" ©er »er^

förderte ©chatten antwortete furg: «©u njirjl

»an ber Snfel J^rinafia lanben. <^ute bi(b^

„baf i^r, weber bn noch einer ber ©einen, ein^

„ber Slinber ober ©d^afe »erlebet, bie bort am

„Ufer »eiben. Sie geboren bem ©eniuS ber

„©onne, bem nic^t« »erborgen bteibt. lobtet

„ober »erlebet ibr eineb, fo i(t bein ©db»ff unb

„ftnb beine ^reunbe »ertoren. ^ntfommjl bu

„aber auch felbil bem SSerberben, fo fommjl bu

„attein, o^nc beine ©enoffen auf frembem ©(biffe

„na(b beiner |)eimatb.''

5nbem Xeirefia« biefe 2Borte fpratb, bemerkte

©bpifeub unter ben luftigen ©eflalten, bie jid)

berju'brdngten, auch eine, bie er für ben ©chat-

ten feiner SSRutter SlntiHeio erFannte. Qr

fragte barum ben btinben ©eper: „©ort erbtiefe

„ich meine ÜRutter. @ie febeint mich nicht gu
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«erfennen, unt fein 3Bort. 3Bie fanti td}

«machen, taf fte mic^ erfennt?" Da antwof«

Mt er: „©iUif feu mit if>r refcen, fo me^re ii>r

»nur ni^t/ wenn fie ber ©ru6e na^t unb i^reit

»Singer in ba« iBtut tauchen miU." 9tac^ biefen

SBorten »erfcbwanb er mieber, inbem er über

ben @trom nach ber ^o^(e ii^inab fd^webte.

- Unterbeffen nmr 3(ntif(eia ber @rube genagt

®ie taufte i(>ren Siu9«r in bo« SSiut, tupfte

ftd) bamit auf bie Sippen/ unb p(b|(i(^ i^ren

©o^n erfennenb, rief (le: »Sieber ©o^n, wie

„bi|l bu biwi^er gefommen? 5U9 bu natb iroj«

»au9)Og|t/ war icü nocü unter ben Sebenben; bifl

»bu feitbem nocü nid)t na(ü<^aufe jurütfgefebrt??

@r berichtete ihr alle9/ wa9 ftd) feitbem mit ihm ß

begeben, unb erfunbigte fleh barauf nach feinem

©ohne unb feiner ©emahlinn, auih nach feinem

Gleiche, ©ie gab ihm auf aite feine Stngen ben

erwünfehten S3efcheib, unb fchieb fobann auch .

wieber nach ber Unterwelt.

®rimme3näbr(ben6i6(. 7c>
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92a(^em er hierauf mit mehreren feiner

SBafengenojfeR/ die dei Xroja gefallen maren/

und riefen andern Qtdgefc^iedenen auf ä^nlic^e

SBeife unterredet |>atte, dederfte er die @rube

wieder mit der audgef(i^arrten €rde/ und aBbald

fcdwebten die ©Ratten alle durc^ die jenfeitige

^elöfluft in die <4S)ödle f^inab. dt felbfi aber

ging mit feinen 0efa^rten gu dem @cdife iu>

rü(f. @ie ruderten mit lünftrengung in dag

offene Wtm ^inaug; dort er^ob ficd ein günfti'

ger Sind, der bog ©c^iff wieder nat^ der

tung If^intneb wo fle If^ergefommen waren.

^g wä(>rte niidt fange, fo ward die X)dmmer*

ung wieder langer; der 2;ag fam wwder, an>

fdnglic^ furg, dann wieder langer und (dnger,

und bald landeten fte wieder an der 3nfel ^da,

wo fte oon der 3auberin itirFe wieder aufg

@aftfreundlic^fte aufgenommen, wurden. ^fg

fte alle mit @peife und XranlP erguieft ^tte,

na^m fte den gelben Odpffeug auf die @eite.
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unb fagte ipm, mef(^e &efa^ven er mm noc^ |u

befleißen ^abe, unb gab i^m i^ren 9{atb/ rote er

ficb babei gu benehmen ^abe. „Dod)/' fagte fie,

»am @nbe ^ängt beibeb, 0(ucf ober Unglütf oor:=

4ÜgIi(b baoon ab, ob bu Xetreftab SBarnung

„roegen ber SRtnber ttnb ©t^aafe be^ ©omten*

»geniud beobatbtejl."

@te begleitete i^n unb feine ©efälfirten bi«r-

auf an bad 0eiiabe, unb aid fie oon bannen

ruberten, fanbte ffe i^nen gunftige äßinbe nach,

bie ihre ©eget ft^roeUeten, unb bad ©^if

in fd)neUer 9a^rt nad) unbefannten älteeren

führten.

8.

Slbent^euer bei X^rinafia.

i^bpifeub ttanb auf bem ©d)ife, unb bfiefte

in bie flerne ^inauö, unb ald fic^ bort ein fla«

(bei SnfeUanb er^ob, fpracb er ju feinen &efäpo

ten: »Sir naben un^ bi^i^

13»
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»©(reneii, fcie mit U;vem ©efftiige feie SSoifcci*

»fc^lffenben betl^öien, bnf (ie i^nen naiven, u»b

„bann »on f^ncn serrlffen iinb aufgefieffenwbrben.

„2Beif ber 3«uber l^rcS ©efangeS ftdrFcr Ifl, a(fi

„baf bcr feflejtc dntfc^tuf bed menfc^tlcften

„kni i^m $tt wiberfle^en uermöc^te, mir im-

„fere ©aftfreunbln aiif ber 3nfct Ä ein SDtittel

«»errat&en, ba^ unS alte gegen biefe Sou^cintad^t

»f^ü|en Fann. t>ier l^abe ic^ eine @(t)cibe SBad^ö.

«Diefe^ fnete id[> unb Webe eu(^ allen bie Ö^ren

„bamit s«. 5$r aber, binbet micö mit einem ©eile

„an bem SOiafibaume feft, unb ;n)enn i(^ euc^

„winFe mid) loöjulaffen, binbet mit^ nur fefler

„bi« mir an ben gefd^irlic^en ©dngerinnen »or--

„iiber finb."

er nal^m bie 3Bac^«fc^eibe ^erbor, fd)abte ba«

2Bad)«, Fnetete e« groifc^en feinen |)dnbcn, unb

Webte ber gangen ©c^iffömannfdiaft bie £)^ren

bamit gu. |)ierauf marb er mit einem ©eile

um ben 2eib an bem 5D?a|tbaume feflgebunben.
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@ie famen bem @ilaitbe inbeffeti immer m-

|>er. Der aGBinb, ber baÄ bid^er getrieben,

börte aber aUmabfig auf, metlenlod tag bad ^eer

alÄ ein glatter ©pieget eor ihnen, Peine ©tid-

mung mar gti bemerPen, bie über verborgene

$e(fenriffe raufebte; ni^td mar ba, mi ben

©efang ber ©irenen öbertauben Ponnte. Da er*

griffen bie ©efübft^« be« gefeffelten Sübrer6 bie

9tuber, unb ruberten mit alter SJta^t, um febneU

an ber ©ireneninfel vorbei gu febiffen, SBo (ie

fuhren, raufebte baö SOteer taut auf, unb ba6

©ebiff tief febaumenbe Surren hinter |t(b.

3e$t maren ffe biebt bei ber 3nfet. @in grü*

ned ©effabe erfebien, unb an bemfetben tagen

gmei fdbön gebitbete, aber riefengrof e Jungfrauen

gelehnt; ber Unterleib mar in ben ttBellen ver*

borgen, ber Dberteib febmiegte ficb feitmärtd an

tai Ufer, ber eine Strm rufete auf bem biebten

dtafen beffetben. 3Beit umher auf bem 9tafen

maren aber viele menfcblicb^ ©ebeine gerflreut.

Digilized by Google



198

bif 9¥efle ber Ungfucfnc^en/ bie fie fc^on burc^

ren ©efang ju ftc^ gelocTt unb aufgefreffen Ratten.

9l(S bfl^ il^nen fo ««l^e fam, ba# man

i(>re @timmen barauf »ernennten fonnte, cr^io--

ben (ie jumal i^rcn ©cfang ; Öbpffeu« t)erflanb

biefc SBorte:

.Äomm / Obflffeu« / fäbnec ©cbifFet /

.fienfe I)ler bein 6i5MF «n’S Sanb!

.Jg)ö« Die ©Irenen fingen

.^n be§ @ilanbg grünem ©tranb-

.Seiner fcbiffte nocb worüber;

,3et)cr Ittufcöt’ Wem fügen ©ang /

.S)er won «nfrcr frönen Süftc

.9lacb bem 9)leer hinüber Hang*

.Seinen hat e$ noch gereuet,

.Welcher laufchenb hier vermeiit;

•3eber ifl an SBifen reicher

.©einer ^eimath sugeeilt-

»iajaä auf ®rben (ich begeben —
.9ille8 i(i un§ wohlbefannt! —

«Somm/ unb höre/ fflhner 6ch«(fec/

.Cenfe hier bein ©chifF an’8 ilanb!*
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aber tiefen 0efang oerna^m,

ter i^m mit unioiterfle^fic^er itraft in bie

@eele brang/ Potmte er nic^t wiberfle^n. @r

minfte feinen 0efa^rten/ unb fuc^te i^nen bur^b

3^<(^en SU »erflehen su geben ^ baf f!e i^n log«

(affen mö^teti, tnbem er ftc^ felbfb bemü^iete^ fi^

aug ben umfiblingenben @ei(en logsuininben.

0eine &efä^rtm aber naf^men noch ein anbereg

@ei(, unb feffelten i^n nur um fo fefler an ben

(Dtafl beg @(^iffeg. @rfl a(g f!e (angfl an ber 3n'

fe( noruber waren ^ napmen fie bag 2Bacbg non

i^ren C^ren, unb befreiten aut^ ibn tnieber non

feinen (Banben. 3m gansen 0cbife b^rrfcbte

(aute 3reube, baf fie einer 0efabr entgangen

waren ^ non ber fie f(bon früher burtü unf!d)ere

0agen gebürt, an beren Dafepn fie aber immer

gegweifeft batten.

X)0(b Cbbifeug gab (ich ber $reube nicht gang

bin ; feiger 0ee(e fcbwebten noch anbere 0efabren

nor, bie ihnen itirfe angebeutet b^tte. ^it ge<
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fpamiicr Slufmcrffamfeit fc^aute er ^in<iu«, unb

machte bafb feine ©efa^rten ouf eine ©teile im

5Keere nufmerffam, wo »iele l^o^je 5«lfen über

bie SBetten !(>eraug ragten. ÄirFe ^atte fie bie

Srrfelfen genannt. 3acfig unb fteil erl^oben

fie jid)/ unb bonnernb fc^lugen bie branbenben

aöogen baran. «$ier ift fein Entrinnen!" rief

bcr ©teuermaun, alb er jic fab, «nn biefen ^el^

„fen muf jebeb ©d)iff fd^eitcrn, bab ibncn nabe

«fommt." SUlen fanf ber SKutb; nur Öbpjfeub

eilte öon SDtann ju SD?ann, unb fpradb ibncn

SKutb ein; unb lehrte jeben, wie er arbeiten follte,

um gcmeinftbaftlicb bie'®efabr abjuwenben. 5n

bcm SSertrauen auf feine Älugbeit gehorchten ihm

alle^ unb glü^lich entfam bab ©chif ber augen>

f(heinlid)en ©efahr, sortrummert ju werben.

5’^un erblicften fie oor (ich eine lange, felfigc

5liifie, in beren SKitte (ich eine Durchfahrt 6ff=

netc. Sei berfelben erhoben (ich jwei Reifen;

jur 3ted)ten ragte ber eine mit feinem feilen
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öipfel in bic SBolfen tei «nb

roar unerfleigtic^^ benn feine jleilen SSanbe loa'

ren gfatt, wie bel^auene ©teine; ber jur SinFen

n>ar niebriger unb minber fleil.

Ob^ifeug wufte »ol^i, »el^e ©efn^ren i^m

l^ier bro^eten. 3Der ^eW sur SRed^ten ent^>ielt

bie |)6^ie, in welker baS furd)tbare S^ifenunge-'

^euer^ bie ©F^Uct genannt, »erborgen tag.

ÄirFe t>atte i^m gerat^ien, (ic^ gebulbig tjier in

ben SSertujl oon' fed)« feiner ©efd^rten su fugen,

toeil joeber aWutl^ no^ Friegerifcbe ©tdrFe etioaÄ
\

gegen fie audric^ten Fönnte; eö fcp inbeffen im^

mer rdtt)fi«^er, einige feiner ©enojfen ju opfern,

a(g ba0 bi^ @(iarpbbiS bad ganje ©^if »er«

fcbldnge, wenn er bem Reifen $ur SinFen ju

nat>e Fante. (Sr ermahnte halber feinen ©teuere

mann, baS ©(^iff bem t^o^en Reifen sundd^fl oor>

Uber 2U (enFen, toaS biefer au^ tiiat. Um aber

für ben ^aU ber 9tott> bod) sur tapfern ©egen-

wet>r gcrüftet)U fepn, legte er fein Äriegergewanb
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an, unb jleUte fid) loo^fbetoafnet oprn auf ba<

SJerbecf be« ©djiffei.

t>ai ©c^tf na^ete ftc^ nun ber SKeerenge.

Z)a lfdrte man ein SSraufen unb unb

fa^ bad mit ©c^aum bebecft. UnmiQ'

Fu(>r(ic^ richteten {Ich ^Uer iBticfe nach bem nie«

brigen Seifen jur SinFen. 9(uf feinem über«

hongenben SSorfprunge ftanb ein großer Seigen«

bäum, beifen meit audgebreitete ^ffe fi(h tief ge«

gen bai lOteer h^rabfenFten. 0erabe unter ben

toorh^ngenben Sleflen beg IBaumeg befanb (ich im

fffieere ber fur^tbare ©^(unb ber ^horpbbig.

@ben fpie fte bag SBafer mieber pon (ich, bag

fle porhcr eingefogen h«tte. @in trüber, fchlam«

miger ©tra^f »ermifcht mit meinem ©chaume

flieg baraug in bie ^ope, unb befprü|te ben

mit bem S3aume unb ben jenfeitigen ^eti ber

©FpKa. ©elbfl über bag ©chif ergof fleh ber

Stegen beg jurücffatlenben Sßafferflaubeg. J)a-

bei mifchte fid) unter bag Braufen unb 3t’
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f(^en ein bumpfe^ Srö^nen unb unterirbifc^et

Donnern.

3nbem fte biefe< furchtbare/ graufenerregenbe

@(haufptel betrachteten/ ruberten fte sudl^ich ntit

aUer Stnftrengung / um fchnelt ooruber )U fom-'

men. Da ertönte oon ber anbern @eite mit ei«

nemmaie ein burchbringenbeb oieiflimmigeö 0e-

beule/ unb bar}ioifchen mifchte fleh ber jammernbe

2aut biif«'fMf«nber SKanner. Obpffeub bliefte

um, unb fab, n>ab ihm Airfe oorhergefagt hatte,

©fpita/ ber furchtbare riefengrohe Drache/ mar

mit feinem fchmu$iggrauen ©chfangenleib halb

aub feiner |)öhle unter bem h^h^n h^toor«

gefrochen, unb hatte (ich fchon feinDpfer geholt.

|)ocb erhob er fechb lange/ blaugefchmoUene ^ölfe,

unb loiegte auf jebem berfelben ein graflicheb

|)aupt/ mit meü geöfnetem Stachen/ worin brei

Steihen langer unb fürchterlich fpi$er 3ahne flan'

ben. Bugleich regten fleh itoolf ^rallenfuhe, aber

in fechfen berfelben \fidt er hoch in ber Suft, in
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iegtic^em einen »on Obpffeuft ©efd^rten, bie er

and bem @c^iffe geraubt ^atte. Die Unglucfiicben

febrieen nnb riefen Db^ffeui um |)Ufe an ; allein

er fünfte fict) $u febroaeb/ einem folgen ©reuet su

miberfieben. • 9(u^ b^tte tbn ^irfe geinarnt/ ftcb

ni(bt burd) ©egenmebr aufiubatten, meit er fonfi

©efabr taufe, baf baö Ungeheuer no(b einmat

feebd itratten gugteicb au6ftrec(e, unb ibm no(b

fe^ft t)on feinen ©enoffen raube. Sr gebot ra-*

fdber 3U rubern, unb inbem ba« @(biff burtb bie

febreefenoolte SKcerenge babin ftog, fab er nod)

n>ie ©F^ttad Dracbenidbne feine jammernben

$reunbe jerfleif^ten.

^aum waren (ie bureb bie SOteerenge binbureb'

geFo'mmen, fo faben fie 3ur 97ecbten ein tacbenbe«

Ufer ooU üppiger Xriften, im betten ©onnenfebein

por ftcb tiegen, unb ber ©teuermnnn tenPte baS

©ebiff barnacb bin* • ferne febott ihnen

bad ©ebrülte weibenber S^inber unb bad tstöcfen

ber ©(baafe entgegen. Die ganse ’X>tannf(baft
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be* freute ficb biefer friebli(^en ©tim-

men, nur Ob^jfeuö warb pl6$lic^ aufmerffnm.

@r erfrtiinte bie Snfef Xfirinafia. -^ier füllte

flc^ baööc^icffal feiner ferner« Steife entfdb^iben

;

nur ©efa(ir fonnte eß ibm bringen, wenn er

Innbete, wen« bie SRinber unb ©c^anfe be« ©on-

nengeniuS üon ibm ober ben ©einigen befdb^bigt

würben. Sr hielt e^ barum fur’Ä SSejle, gar nicht

3 U lanben> unb gebot bem ©teuermann, vorüber

SU lenPen.

Daö betrübte ffe alle, unb Sur^lo^ob rief

entrüjlet: «2Benn gleich bu von©tahl unb Sifen

,,bijt, baß bu alle ©trapasen aubhalten Pannjl,

„fo bedPe hoch wenigltenb auch und, bie wir

«von Sleifch unb S3ein finb, unb ber ewigen

..^nftrengung am Snbe unterliegen muffen. <^ier

«bietet ftch bie iklegenheit, nadh langem Umher'-
-

«irren wieber einmal auf bem feften Sanbe su

„ruhen, unb ftch wit ©peife su fdt^

«tigen, nachbem wir manchetlei Sntbehrungen
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»Audgeflan(en ^aben, unb bu ratKfl un$ tvebren

„an’« 2anb ju gc^n? — SBittfl bu jc^t, ba ei

„^beitb lutrb, wteber tn bad ofene ÜJ{eer l^inauö'

„flcucrn? 2Bcr xoe\%, ob wir fobalb wieber an

„ein Sanb Fommen? Qi Pann un$ in ber ^adjt

„ein @turm uberfatten. Sa0 un$ ffiev nur bie

„97a(^t abwarten; unb morgen P6nnen wir mii

„bem ?rü^>e(Pen wieber ju ©c^iffe ge^n." 9lüe

0enoifen lobten einfKmmig biefe 9tebe unb be-

harrten barauf, bie 9?acbt auf bem Sanbe su}U<

bringen.

„SBoblan!" antwortete ObpIT^u«, „ich wiß

„euch nachgeben; hoch mupt ihr mir mit einem

„heiligen ®ibe geloben, baf ihr, Peine« ber’SRin--

„ber ober @^aafe fchlachten woßt, bie wir auf

„bem Sanbe antrejfen werben.* ^ße gelobten e«

ihm, unb fo lie^ er ba« ©chif ini^ine geräumige

Sucht eintaufen. @ie nahmen ßch ©helfen au«

bem ©chife mit an ba« Sanb, fanben bort gute«

Dueßwaffer, afen unb tranPen unb entfchliefen.
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tUber degeit bad (Snbe ber 9?ad)t er^ob fic^

ein furd)tbarer Orfan, »nb bunfied 92a(^tge«

Wölfe breitete fU^ über 9)teer unb Sanb auö.

Ser Xag brac^ enbtid^ an^ ober ber @turi^ bou'

erte fort. So brockten fte i^r @d)if no^er on'ö

Sonb, wo eö in einer @rotte wo|>( geborgen

war. !Hber Sb^ffenö lief fcb no^ einmal oon

iönen baö Ißerfprec^en geben, baf fte bie Stinber

unb ©(faafe oerft^onen wollten. «Senn," fefte

er finju, «fte gelf^ören bem 0eniuö ber ©onne.

Mm nitftö oerborgen bleibt, unb ber febe S3e<

«ftföbigung feiner beerbe graufam an unö ra^

«eben würbe."

©0 lange ber 9$orratf in bem ©tbiffe noch

bauerte, ging ^ileö gut; unb feiner batfte ba^

ran, eineö ber llfiere gu f^latbten. Slllein ber

©türm bauerte einen gangen SOtonat lang, bie

Sebenöm tel im ©tbiffe waren aufgegefrt, unb

ber junger fing an fte gu plagen« ©ie futbten
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)u fanden, fleUten ben SSögeltt ndd}, unb

jerjlreuten flc^ fo in bem Sanbe uml^er.

@0 ^attc (ic^ auc^ ObVff««^ eine« ^tage« weit

t)on ben ©einigen entfernt, unb war an bem

SRanbe eines murmelnben SSac^eS in ©d^Iummer

gefunden. Da »erfammette ^ur^loc^oS bie 5ln-'

bern um unb fprad^ 3U i^nen: «$ort,

„Sreunbe, i^r wiffet, wie eS unS ge^it. S!Jtit9)?ü^e

„unb 5ln(trengung friflen wir unS fümmerlit^

„baS 2et>en, wd^renb glcic^fam unS jum |)ol^ne

„tagfic^ wo(>(gena^rte 9tinber unb ©(^aafe um

„uns weiben. gesdl^It ; eS finb fleben

„ f)cerben SRinber unb eben fo oieie |>eerben ©ebaa-

„fe, unb jebe|)eerbe jdbitfönfsis^^ict^/ unbswei

„Sungfrauen finb ihre |>üterinnen, bie fid) inbef^

„fen forgfditig oor unS verborgen su ffaiUn fu-

„(ben. 9Benn eS wa|r ware^ ba^ ber ©onnen«

„geniuS aUeS fie^t, fo brandete er ja feine |>ü<

„terinnen für feine |)eerbe. Sa^t unS barum in

„atfer ©tiUe, o^ne ba0 eS bie beiben Jungfrauen
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»merfetir etntge oon t>en fetten S^inbern fc^lac^ten.

»SRerft ei nuc^ ber @eniud/ unb ititt er uni um

«etlicher Sttnber wtffen mit bem.^d^iffe nerber«

*ben, — immerl^tn ! fann uni ^idjjfeni einen /

»Xob ant(iun. Unb ic^ für meinen ^^eit miif

//lieber in ben Setten ettünUn, ati tanifam

/.^jungeri fterben. ©er ^ungertob ijt ber fc^recf^

'
//lidjjle."

Sitte jlimmten bem SBerfu^rer bei; (ie Rotten

fogteic^ einige ber fettejlen SRinber, fc^tod)teten

fie, unb flecften bai Steife^ nn ©piefe, um ei

über bem ^euer su braten. ®a fam Obpffeui

jurücf, unb erfc^raef ni(^t wenig, ati er fa^ wai

gefc^e^en war. @r »erwiei i^nen ipren Unge^

porfam unb fd)att fie. Snbeffen war nidjt mebe

}u ©ie SRinber waren febott tobt unb in

©tuefe gef(bnitten. 5e$t f(bien ei einerlei, ob

fie boi gteifeb au<b benu^ten, ober ob fie ei um

genügt oerberben liefen, ©ie {ünbeten $euer am

unb fteeften bie ©piefe barüber. ©a fiebet mit

®rimm« 95l«bv(bfnt'iM- 7c«
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einemmale war aI6 wären bie abgewogenen

4>äute ber gefcbla^teten 9tinber wteber (ebenbig.

@ie regten üc^/ unb frod^en auf ber @rbe umber,

unb, 0 üffiunber! bai ftng an }U brtiQen,

unb bruUte (aut , a(f wäre jebeg @tucf ein (eben-

bed Stinb. @r(t a(i eb ganw gebraten war, oer?

fluminten bie ©timmen.

Ob ed g(ci^ bie ©enojfen beg |)e(ben Obpf*

feug ’mit @ntfe|en gebort unb gefeben b<^((^n,

fo bcfiegte bO(b ber nagenbe |)unger ibr ©rauen

»or bem unb (le »erfiidjtcii eg. <5g ftbniecfte

wie gewobnlid)cg ?(eifd), unb aUniäblig oergaffen

fle bag ©rä^(id)e beg ungewobnficben ©reiguiffeg,

unb aflen baoon mit gutem Sebagen. 92ur Obpf^

feug enthielt (icb bcflfelben.

9^acb fed)g ^agen war auch t>iefeg ^(eiftb

wieber aufgejebrt (Hber am borgen >beg (leben'

ten Xageg fcbien (icb ber @turm enbli<b gefegt ju

haben. Um nicht neuem ^reoef 3eit )u geben.

\
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befc^feunigte er bie $(bfa^rt bon ^^rtnafta.

Der ^afl roarb aufgericbtet , bie @egel aufge*

fpannt, unb nun fleuerten fte frifd) in bie offene

@ee ^inaud. Safb mären fte ferne oon bem

Sanbe, unb fallen nur »t>i>nnie( unb SBaffer.

Da er^ob ficb <^ber in ber $erne ein äßolcfcbeu/

unb fc^mebte n4ber unb ndbe^ unb marb immer

grbfer unb bunPfer, unb^e^ flanb bie fcbtoarie

Sßolfe gerate über Mm @cbiffe. Unb plo^lid)

fam ein Sßinbffof ton SBeflen^ unb rif ben ÜO^aff

mit ben ©egeln um, baf er frat^enb nicberfief.

<5r traf gerabe ben ©teuermann, ber jcrft^met-

tert pon bem SSerbecfe ^inabflurite. 3u gfeidjer

Seit ft^fug ein *«it furt^tbarem

Donner in bafi f^Ute e9 gan} mit

©(^mefefbampf. Xbeili im ©t^.recfen über ben

SBetterf(bfag, .tbeiW au« Slngft, (ie motzten in

bem ©^ipefefbampfe erfhcfen, maren bie ©enoffen

be« Dbpffeu« iugieic^ aUe in« äfteer gefprungen,

unb fdjwtammen nun um ba« ©tbiff ber. 5lber
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feiner fonnte wieber an S3orb retten; bte

bocbge(ienben 3Bogen oerfd^fangen fle alle.

^infam. ging £>bbffeu6 nun in Xrauer unb

ernfted IKac^benPen »erfiinfeit burc^ ba« @<^iff.

Durc^. ben @tur) bed umgeriffenen SDtalle# uitb

burc^ ben 93(i|lhrabf batte ei großen ©cbaben

genommen. • 3u allen Sugen brang tai SBoffer

herein,. unb olö^ticb if^len feine SSänbe audein^

anber; nur ber ^iel bliel^urudP, unb auf ihm

lag nod) ber 9)?aftbaum. Ob^ffeui batte ft<b t»ei

bem @(biffbrucbe auf biefen 9teft gerettet, unb

banb nun ben SOtaflbaum mit bem baran befinbf

lidjen Xaue an ben Äiel beO @d)iffeö fejl, um

auf biefen Xrummern fein Seben }U fiebern, fo

lang ei bem |>immel gefiele.

SSalbmebete aber ber Sßinb wieber aud ©üben

unb . trieb ben ©ebiffbruebigen naeb ber entgegen^

gefegten SRiebtung. ©ie ganje Staebt lag er

feblaflob unb. mit ben Hellen fdmpfenb auf ben

traurigen Ueberreflen feineb ©ebifeb. 9i(b ber
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Jrtg Frtm, er »ieber na^>e 6ci einem

Sanfce, unb mit@(^recfen erFannte er bie5JReer*

enge, }u beren (Seiten fic^ bie (SFbUn unb

ri^bbi« befanb. f)alf Fein Sirbeiten unb 9tu«

bern mit ^änben ober Säfen; bie (Strömung

trieb i^n nach ber SKeerenge, unb ba bie (5b<t-

robbiö eben baö ©ewöffer beS liOleereÄ m.i^ren'

unergrunbli^en Slbgrunb, wie in einen ’ Xridjter

|>inab sog, folgten bie ((^wimmenben irümmer

bem gewaltigen 3uge. (5be er aber mit i^nen

in ben fcftauerlic^en Slbgrunb biuab gefcblungen

würbe, ridjtete er ficb rafcb empor, unb fafte

einen ber überbangenben Hielte beö Feigenbäu-

me«. 3u gleicher 3eit oerfanF unter ibm ba«

|)0ls, ba« ibn bi«ber getragen, in bie unenb»

li(be Xiefe.

Da bins febwebenb, unter ibm ber

gebeimni^potte 9Jteere«f(blunb, über ibm ni(bt«/

al« anbere Hleflc be« SSaume«, bie aber fo ent»

fernt waren, baf er fie ni(bt erreitb^n Fonnte.
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©eine Sage war trofHod. BnweUen fa^> er ^>in^

ab in ben f(^warjen, gä^nenben ©c^iunb, ber

it(b brö^nenb unb bumpf bonnernb unter i^m

nuft^at, unb woiite it^ (oöfaffen, um ^inabju^

^rgen, unb fo feine Seiben 'auf einmal }u enben.

Dann fa^ er aber wieber über f!(ü bie Hoffnung«

grünen S3(atter bei üppig gewad)fenen !Baumed

unb brüber ben (^eiterblauen ^immel, unb bie

Siebe }um Seben erwact)te wieber; er gebadjte

ber 9Setffagung bcÄ blinben 2;eirefia«, ber i^m

bie ^eimfei^r in fein Staterianb perfünbigt batte.

Da biett er fid» wieber fefler an feinem 3meige.

@nbli(b b<^tte ficb t>i^ ^i^f^ ber (^b<^i'9bbi£

audgefüdt; fo febien e^.. Denn bie Setten ebne>

ten tt(b über bem ©^(unb. ^ber eg bauerte

ni^t Tange, fo fpie fle auch Safer, wag

fie oerfebTurft batte, wieber mit 3tf<b««

Traufen unb Donnern unb augfeicb fam

au(b ber Äiel unb Soft • beg zertrümmerten

©(bifeg wieber herauf. Da Tieb ficb Dbpfeug
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(oö Uitb fiel (linnb. Unb er b<tfte bett $<tU gut

berechnet ba0 er im Sailen ben 9!){afl umfc^lang

unb fo mieber von bannen getrieben mürbe.

9.

?lbentficuer auf ber^nfel 099 g ia unb

©^eria.

9reun Xage unb neun 9^ac^te marb £)bp(feud

i»on ben aufgeregten Sellen pfeilfc^nell burc^

ben weiten Ccean fiingetrieben^ unb faum er^

^ielt er (td) nod^ mit ^nflrengung (einer lebten

Ärdfte auf bem Äiele feineg gefc^eiterten ©c^if*

feg, — ba erblicfte er am SfKorgen beg sehnten

Xageg ein nafieg ^ilanb, bem er »on bem

©trome entgegen getragen mürbe. Dag Ufer

fenfte (ic^ fanft gegen bag SlJteer ^erab, unb alg

er na^e genug mar; lief er fein -^ 0(2 log, unb

erreichte fc^rnimmenb bag 2anb.
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Der SÄafeit, ben er betrat/ buftetc öon

njo^Iriet^enben SSetlc^eti/ unb prangte im faftig«

iteii 0rüne/ unb blutete pon mand^ertei feltenen

^turnen; Pier murmelnbe Duetten fc^Iangelten

(icf) burcb i^n ^iji/ unb in ben @ebufd)en fangen

bunte SSogel/ unb flogen mit lauter ^ro^Iicbfeit

um(>er. ^rlen, tpappefn unb (Jppreffen biibeten

einen ful^tfc^attenben ^ain. dr ging burc^ ben--

felben \i\n, unb gelangte leinten an ben din«

gang einer ©rotte/ ber pon einem mastigen

SfÖeinftocf umranft mar. 3lfö er eintrat/ blieb

er bei bem erjlen ©c^ritte mie angemurjelt fielen/

unb flaunte bie iprat^t an/ bie ^ier perfe^men*

bet mar. Die SBanbe ber ©rotte maren mit

(auter feltenen ©eemufdjetn auf« ©efc^macT-

pottjle unb ©orgfattigfte bunt unb reic^ beHeibet/

unb mit ^oratten unb anbern dr^eugni^en be«

SWeere« au«gefc^mücft
; ber SSoben mar mit lau-

ter tUimn, bunten unb Pofibaren ©teind^en b^'

ftreut/ mi« K? al« ©eft^iebe unter bem ©anbe
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iuioeilen »orfommen. ^uf jeber ©eite be^

(^tnganged flanb innen eine $8i(bfiiu(e von na^

türti^er menfc^lid^er au6 tauter ©eemu^

f(^efn FunftiDOd gufammengcfe^t^ bie and einer

deinen langgewunbenen ©eemufct^et einen Haren

aBaffer(tra^t in eine »or i^nen jte^enbe ungeheuer

grofe ffadje SRufc^el gof, wetclje ein aSecfen

öorjteHte. |)inten war ein |)eerb errichtet, auf

weltfern ein Seuer »on eebernl^ofg brannte,

bad feinen äßol^fgeruc^ burc^ bie gange @rotte

»erbreitete, unb beffen ©c^ein ficb in bem ^er-

lenmutterglang ber SWufc^etwdnbe in wunberbaren

^tegenbogenfarben fpiegelte.

^
t)inter bem beerbe fa^ eine |io^e Jungfrau

auf einem frpjlaUenen !l:^rone an einem Seb^

ilu^t aud iperlenmutter unb 3Bat(roflga^nen Htnft'

li(^ gufammenjefelt/ unb webte ein 0ewanb

aud *Purpur>unb 0olbfdben, bie auf golbenen

©pulsten gewicfett waren, ©ie war gang in

i^re Slrbeit pertieft, unb bemerfte ben Sintre-
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fcnbeit nid)t. al« er fie anrebete, rid)tete

fie baÄ gefenfte |>aupt empor, unb mit

i^reti großen bunfetblauen 9lugen an, inbem ißr

N bie btonben SodFen auf ben ©d^ultern unb 9ta!'

Fen ^erabtoaUten.

(Sie tyie§ ißn freunblic^ miUFommen, bewtr^

tt>ete it>n auf« ÄöfMic^ite, tief fiel) feine UnglÄcf«-

fälle pon t^m erjäi^len, unb (ub i^n enbiir^ ein,

bei i^r s« M«i6cn, unb bie SRöeWe^r in feine

" |)eimat^ ganj aufjugeben. «Du fie^ft" fprac^ (ie,

«baß ber |)immcr bagegen i(t, unb bir immer

«neue ^inberniffe in ben 2Beg legt. SSteiblt bu

„bei mir, fo tl^ujl bu baburc^ nebenbei am^ an

„mir ein guted SerF. ©ieb, idb bin Äalppfo,
^

„bie Xodjter eine« öeniu«; mein aSater

„mich auf biefe einfame 5nfel perbannt, unb fo

„lebe icb bi«f fd)0« feit Pielen, oielen Sauren in

„trauriger (SinfamFeit. Du bi(t bab erfte menfeb- ,

„liebe aöefen, bab mir ber |)imiuel jufebieft,

„unb na^bem'icb nun in ber Fursen 3eit beineb
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0^itv{zpni bie freute etned gefeUtgen Umgange^^

„uitb gegenfeitiger Unftsr^altung > fennen gelernt

«l^abe, würbe mir meine (SinfamPeit in 3«P«nft

/.nur um fo unerträgiicüer werben, wenn bu

,/Wieber »on mir gingeft."

O^ne ©cüif unb o^ne irgenb ein anbereö

SKittel jur @eereife, feibfl o^ne ein SBerPjeug,

mit welchem er ficü ein So^r^eug bauen

Pönnen, war eb i^m unmöglicü, bie Snfef su

»erlaffen, (^r ergab ficü barum fc^weigenb in

ben SBiffen feiner freunbüc^en ©ajlfreunbin,

unb blieb. 5n feinem |>erjen iebte aber »on

3:age gu Xage bie ©el^nfu^t nach feiner |)ei-

matb unb nacü ben ©einigen mel^r unb mehr

auf. dr ging barum tagii^ b<uaud an bie ^üfle

be« ÜReerefi, unb flaute ^linaub in bie @ee, ob

er nic^t ein gabrgeug auf berfelben erbficfen

Pönnte, ba« if>n au« feiner ©efangenfc^aft gu

eriöfen »ermocüte. 2lber einfam, wie bie 3nfei/

war aud) ba« SfJteer. SSergebenö ftrengte er
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feine saugen an, um rc(i)t weit in bie Seme

binan« äu fe^en; »ergebend rief , er in bad Trau-

fen ber SBetten ^inaud; »ergebend floff«n feine

!lb>‘unen unb nagte ber @ram ber @ebnfu(^t an

feinem |)erjen.

SOtit unerfuifter^ofnung ging erjeben 9(benb

na(^ ber ©rotte, »o Äaippfo inbejfen alted t^at

i^m ben $(ufent^aU bei i^r angenehm su machen

;

mit neuer ^ofnung ging er jeben 3Rorgen lie-

ber ^inaud.

©0 »erftricben ibm {leben »otfe Unb

in Xbränen ber ©ebnfucbt unb bed ©ramed {tanb

er mieber einmal braufen am Ufer bed ^eered,

ba legte ibm femanb bie ^anb auf bie ©cbulter,

unb rief ibn mit fanfter ©timme bei feinem

^tarnen. @r blicfte erfcbrorfen um, unb Äal^pfo

ftanb bei i(>m. «Scb.fob®/" fpra^ fie, «ba|l bir

„berSIufentbalt bei mir eine ©efangenfcbaft biinft;

„unb biefe Xbrdnen in beinen Singen. geigen mir,

„baff i(b bad ©lutf, bad i^ in beiner ©efellfcbdft
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»ftnfc^r mit beinern Unglftcf erfaufe. ijt

»mein äBitfe. nic^t. äBenn bu nic^t freimütig bei

»mir bteiben miitfl^ fo miü ict| bi^ burd^ 3>bang

„nic^t tmtten."

»<5« ifl ttnbanFbar »on mir/' fprat^ Obpffen«,

»ba^ ic^ bcine @üte, bie bu feit(>er an mit^ »er^

,/fcbwenbet, nit^t beffer ernenne. SUtein ba«

»Ijeimwe^ ^at meine ©eete ergriffen, unb iü)

„»ermagegnic^tganj suunterbrücfen."— «©u^ajt

»getfjan, »ad bu Fonntefl, bu-l^afl mir bid^er

»beinen Äummer »erborgen," ermieberte fie, «bu

»foUfl barum nic^t langer ^ier gel^alten werben.

„5lber ein @d)iff fann ic^ bir nic^t geben. S)ocf|

„i^ ^alte bi^ für einen SKann, ber Äunflfer-

,/tigfeit genug befl^t, fic^ felbfl ein Sa^rjeug )U

»Simmern, wenn man i^m nur bie SerFseuge

„baju gibt. |)ier nimm biefe 9lrt, falle bir bort

„in bem SBalbe bannen, unb baue bir ein Slof

«ober @d)iff, bad bic^ tragen Fann, unb oerfuc^e

«bann no(^ einmal bein ^eil auf bem 3)teere."
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©anfbflr naf^m er bie unb bie @r(ftub-

tii^ an. faUte fod(etd) iman}id Xannen, unb

tvä^Ite ba}U lauter ©tamme^ bie tm äBalbe

fc^on öertro(fnet waren, weil bad trodfene |)0ii

leichter ift, unb beffer auf bem SBaffer ft^wimmt.

Diefc fügte er jufammen, »erbanb fle untere

einanber, unb machte ftcb fo ein gans gute«

ga^rieug mit SOtafl, ©eget unb Xauen. Äa-

l9Pfo gab i(>m SBein unb 2ebcn«mittel, f(eibete

ibn noeü in fbfHicbe Äfeiber, bie fte fe(ber ge-

woben, unb entließ tpn mit ben beflen äSunfd^en

für feine ^abrt.

3Ud er »om Sanbe abfubr, rief (ie ibm nod)

naeü: «Sd) miß bir günjligen 3Sinb naebfenben,

«ber bicü (Ic^er nadj St^afa fü^rt, wenn nicht

„ber ©eniu« be« SOteere« bich auf« ?Reue »er-

«fo(gt. ©enn er i|l mächtiger alfi ich-"

S3a(b fchweUte ber Sßinb bie ©egel. ©bpf-

feub (enfte hai Sauber, unb 5ag unb 9Jad)t

wachfam, fuhr er burd) unbefannte SDtcere bah«n.
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©iebjc^it Üage war er fc^on in feinem Siof,

nnb «m ac^tje&nten erblicfte er Sanfc — ed »«r

bie Äufle »on @ (^ c r i a— ;
bo regte ber ©eni«6

beÄ ÜReered pI6$nc^ bie 9Bogen auf. ®er @e-

niuö ber Sinbe fc^ien ~ mit i^m im !Bunbe au

fepn, benn furchtbar menten fie »on aUen ©eiten

gegeneinanber, unb tbürmten flc^ bie

Selten empor. Qi mar ein grd^Iidber ©türm.

£^bpffeu6 münfd^te, ba^ er bod) lieber bei !troja

im Äampfe gefallen fepn möchte, ©a fturate

eine Soge mit uberbdngenbem ^ fd^aumgefrdU'

feltem |>aupte auf baf $lof, unb rif e^ im

Sirbel b^mm. ©er SKajl mit bem ©ege! fuhr

weit in ba« wogenbe SKeer binauS; —Öbpffeu«

felbft warb oon ber ^lutb / bie fteb über ibn er^

goffen ^atU, weit in bab SOteer binaudgefpüblt.

Untergetauebt Fdmpfte er lange , unb bonnte fld)

;ti(bt emporarbeiben/ benn bab weite ©ewanb,

bad ibm Äalppfo gefebenbt, bin^i^flc ibn in ber

freien ^Bewegung feiner IHrme unb Seine. 0nb-
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H(^ gelang e^ t^m emporautauc^en. 3um @(ü(F

toar er na^e bei bem $(of, unb fc^mang

fi(^ be(>cnb ^linein. @r toar fo bem $obe ent-

gangen ^ aber alter SD?itteI beraubte fein Sa^r-

aeug au (enben, unb mu^te ed ben empörten

Sßogen uberlaffen, bie eö halb ba^in halb bort*

^>in riffen.

. er fo auf bem milbbemegten S0leere
\

uml^er getrieben in tiefem Kummer mit nieber--

gefenFtcm |>aupte auf feinem ^lofe faf, bewegte

etwaö öor i^m. (Jr*fab auf, unb ba faf

ein fc^neewetfer ©(^wan, ber ein aurte« ©ewebe

in feinem ©djnabel trug, tai er fogleic^ oor

i^m niebertegte. . „|)ier,. Obpfeu«," fpra(^ er,

«nimm bicfen ©c^leper. X5ie SDteerfep SeuFo -

«t^ea’fenbet i^n bir/ @ie l^at beine 9?ot^> ge*

«fe^en unb fu^lt SKitteiben mit bir. SBirf bein

«@e»anb ab, unb umgurte bi(^ unt«* ber SSruff

«mit bicfem 3«ubergewebe; (aß bein S(of trei*

»ben, wobin e« wiK, unb f«bwimme bu nach bem
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«ganbe. 3luf biefc 9irt famifl bu bicf) c^er ret*

«ten. Do(^ fobalb bu bad 2anb crreicbff/ muft

«bu ben ©d^leijer wtebcr ablöfen unb rucffingS

«in« SOlcer werfen." Äaum ©tbwnn

biefe 2Borte gefproc^en, fo breitete er fein ©efte*

ber weit nu« unb flog mit ber (5iie be« ©türm«

winbe« baoon, baf i^n Öbpifeu« o(«b«ib au«

ben Slugen oerior.

5nbcm er noc^ überlegte, ob er biefem SRatbe

wobl trauen bürfte, unb ben ©c^leper in feinen

|)dnben fam plo^litü eine ungeheure So*

gc, unbflürjte ii^nmit überbdngenbem |)aupte unb

foldjer ^eftigfeit auf ba« Slo^, ba^ bie IBalfen

au«einanber fuhren, wie ©preu, bie oom Sinbe

gejagt wirb. (5r fcbwang fid) aber fchnelt auf

einen ber- »alfen, fe^te fuh barauf, wie ein

SReiter auf fein <Pferb, unb warf fein ©ewanb

ab. ©tatt befen umgürtete er fich *>em

©d)Ieper, fprang in bie gluth unb fchwamm

bahin.

(Srlmm« WläOtAenblbl. 7c. 1

5
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3»ei unö swei ?Wdc^te fdmpfte «r

ft^wimmenb mit ften ®ogcn; — am dritten

5age ebnete« f!(^ bie S®eKen, unb nun Ponnte

er (?d) bcm £anbe nd^ern. 9(ber baö Ufer rear

öoöer lUipben unb ^ielfen, unb bie Sranbung

fc^Iug ftrubelnb baran empor. «t (id)Ä »er*

f«b/ trugen i^n bie SBogen |>inan. dt mdre

oielleid)t serfc^eUt an ben Klippen, ^dtte er ni^t

fc^neU mit ben fernen eine ^etfenjaefe umfaßt

unb ü(^ baran gehalten. SiSein bie gurücfftrd*

menbe Sranbung na^m t^n mieber mit unb

fi^feuberte i^n weit l(>inaud in bad Sl^eer.

@d)n>immenb nd^ierte er fit^ pon OJeuem bem

8anbe, unb fa^ bie Mnbung einel Strome«

ber f!d) ^ier ergof^ unb arbeitete fic^ i^m entge^

gen. Slucfiic^ gewann er enbtic^ ba« Ufer;

fanf aber fogfeid^ ol^nmdc^tig nieber. 9(t« er

wieber gu ftc^ gePommen war, (dfete er a(«ba(b

ben Sc^feper ab, unb warf i^n räcPwdrt« weit

in bie gffut^en ^inau«. Sann aber Püfte er
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tie dvte, uitb Sanfte auf feinen ^nieen t>em

Fimmel für feine Rettung.

di me^ete aber ein Falter SBinb/ unb na$

unb naFt wie er war, Fonnte er bie 92ac^t nic^t

im ^repen aud^aiten. Darum beflieg er einen

• na^en walbigen |)ugef, fammefte bort einen

|>aufen bürred Saub gufammen, unb bereitete

f((Ü baoon ein wei^ed unb warmed Säger, in

weitem er ftci) gan} »erbarg, unb nacü ber ge>

wattigen 9inflrengung in einen tiefen unb (an*

gen ®(üfaf »erfanF.

@rfl am fOtittage bed fotgenben Zagei er*

machte er wteber, unb »ieUeicbt wäre er no(ü

ni(üt erwacht, wenn i^n m'(üt ber taute ®d)re9

einiger Jungfrauen erwecft tfätte, bie f!(ü

grünen Ufer bed ^tuffed mit bem SSaUfpiete er*

gdf^ten. @ie l^atten aber fo taut aufgefc^rien,

weit i^nen ber tBatt in bad äBaffer gefatten war.

28eit er unbeFteibet war, Fonnte er nicüt

i^neit ge^en. <gr »ert>ültte ff(ü i^inter bem

15*

Digilized by Google



238

0eflräu(^e, fia# t^nen am nac^ften mar, unb

rief i^neii, iinb bat um ein ©cwanb. Die eine

ber Jungfrauen, wefdb« ©ebieterin ber ubri«

gen fcbien, (ief ibm fogleicb einen Hantel über

ben iBuf(ü werfen, in meicbeit er fi(b einfiüUte.

t)ierauf trat er beroor, erjdbite ben UnfaU, ber

ibn in biefem Suflanbe an biefe ^üjfe oerfcbfagen,

unb erFunbigte ftcb bagegen, wo er feb unb wer

fie waren.

Die Jungfrau gab ibm freunbficb 9(u4funft.

Dab Sanb mar bie Jnfei ©cberta, von ben

Sdafeii bewobnt, unb fie war 92aufifaa,

beb Äönigeb SlfFinoob Xocbter. @ic fub ibn

ein, ibr na(b ber ©tabt ju folgen, unb oerfpracb

ibm }um fBoraub bie ©unfl ibreb fSaUti.

9Ub 9?au(ifaa mit ihren Dienerinnen auf

einem oon fOtauUbieren gegogenen Sagen nach

|)aufe febrte, folgte ibr Dboffeub bib an ein

Sanbbaub beb ^önigeb, weicbeb bi(bt oor ber

©tabt (ag. Dort oerbarg er ficb bibjum Sibenbe
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unt) sind bann bem ^alafle. er bort.tn

bie 9ro0e Äoniöö^alte trat, .
waren bie ®rofen

m

bei 9?ei(^9 alle um ben 3((finoo6 bei ei<

nem SWa^le oerfammelt; auc^ Slrete, bie Stc*

nigin war sw0«0cn* 3Sor biefer warf er

nieber, unb fprac^: *0 Slrete! bir unb beinern

«@ema^Ie unb allen euern ebeln ©üflen umfaffe

«id) fle^enb bie Änie ; leiflet mir euern »eijlanb,

«baf .i(^ enbli(^ nat^ langem Um^erirren wieber

«in meine ^eimat^ jurücKcmmen fann."

OlUe 2lnwefenben fallen ftaunenb auf ben

^rembling unb f<^wiegcn. @nbli(^ fpra(^ einer

ber dlteflen »on benörofen bei Äoni00 : «9Rein

«Jtonig, e0 wäre beiner gro^müt^igen ©enFart

«unwurbig, wenn bu ben Srembling lange in

•biefer erniebrigenben Stellung liefejt." 3Der

Äbnig nicfte i(fm »eifatf, unb er^ob fu^ »on

feinem X^rone, ging i^in, reichte bem gle^enben

bie -^anb , unb führte i^n auf einen mit filber-

V
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ne« @(^t(bern oersierten @tu^( bet bem Xtfc^e.

Dort lief er tfn oon feinen Dienern reit^ütb

mit 0peife unb Sranf beioirtfen.

9^atbbem ft(^ bie @rofen tii dteit^eö oon

bem ü)tafle entfernt fatten/ faf ber ^önig unb

feine ©emai^Iin notb bei ifrem 0ajte, unb er

mufte i^nen bie ©t^icffafe feiner ^a^rt etjaflen.

(?r gewann bei biefer ^r^üfiung fo fe(>r bie

@unjl bed foniglit^cn ^aarc«, baf j!e i(>n baten^

er möchte boc^ bei ifnen bieiben/ unb ber @e-'

mafi ifrer Xoc^ter 92aufifaa werben. fUl6 ifnen

Dbpffeu« aber erjafüe, baf er fc^on eine ©e^

mafiin unb einen ©ofn in^f^nfa bef^e^ unb baf

er feinen Reiferen äOunfcf) fenne^ a(d ret^t baib

naA feinem ä^aterfanbe surttcfjufefren, ba fpra<^

ber Ä6nig: «Dir foU bein 9Bunf(^ gewdfrt wer=

•ben. ©obaib bu wiQjf, foUjl bu abfafren.

u^eine $daPen werben bici) ft^neU unb fitber

«in beine .£>eimatb bringen^ wo fie auch liegen

«mag.
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31m anfeern Xage fanb ein prdd^ti«

geö föniglit^eÄ ©emanb bei feinem Säger. 5S14

er ei angelegt bntte, nnb in bie ^önigdiiaUe

trat, -erftaunten alle 31nit>efenben »ber ben f(fto*

nen ftattli(^en äSuc^ö unb ben ebeln 31n{tanb

bed 9rembling6. Cer Äönig
.
jeigte i^m bie

SOlerfiüurbigfeiten feiner ^dnigdftabt/ nnb wo er

ging bewunberte atled Solf be;t ebeln 6)a(t fei'

ne« Äonig«. 95ei bem ISRable, an weltljem eine

fß^jr große 3aß( ber 33ornebmllen be« ^ofe«

Xßeil nahmen / mußte er noch einmal bie gan§e

©efd)i(hte feiner manchfachen Irrfahrten erzählen,

unb alle bewunberten ihn, ben |>elben biefer

mdhrchenhaften @r}dhlung mit ehrfurchWooUem

Staunen.

3(1« er geenbet ^oAie, fprach ber jtönig )U

feinen ©roßen: «SWit öewunberung h«W i^t

»mit mir gehört, weldje wunberbare Schidffale

»biefer ^ann erleben, welche ©cfahren er au«-

»flehen, unb welche ©chdi^e er mit feinen ©chif-
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«fen verlieren mu^te. !3;|l ei nidft )u beflagen^

»b((0 er naci} fo großen SInfhrengungen nun arm

«unb entbfoft an 0ütern ^urudFPebren foU?

«©enfet i'br baräber, wie fo mögt i(ir ein

y,S3ei|pie( nehmen an bem wai ic^ tbue?" 3u*

gleich lief er burc^ feinen @(^a|meifter ferbeü

bringen / einen grofen ®(^a$ an golbenen 0e>

fc^irren, unb lief ifm folt^e al« ein ©ajlge^

fc^enb barreicben. 9lucb bie Wienerinnen feiner

@emaflin famen unb brachten mantbe fcfdne

©ewanbe, bie 2lrete felbft mit Punftreicber |>anb

gewoben batte. J

%

Wie dürften aber nafmen ein SSeifpiel an

ihrem Könige, unb fanbten ifre Wiener nach

ihren SBohnungen, unb liefen piele> Poflbare

@er<^the, 9llle6 fcbwer pon ©olb unb ©ilber,

'h^t'iubringen unb gaben fe bem hoth9«a(bteten \

Jremblinge, al6 ein gaftfreunblicbeö ©efcbenf.

We« 9teid)thume9, ber ihm in bie Äönig^halle
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gebracht lourbe^ mar nte^r^ a(6 er je befeffett/

e^e i^m bie @(^tfe im 9Keere oerfunfen roaren.

9Im ^benbe warb nod) SlUed in ein moi>(au^

gerufleted @<^iff gebraut Cb^ifeuö na^m mit

bantgerü^rtem |>er2en ^bfc^ieb bon bem Könige

unb feinem.' gajlfreunbiid^en ^aufe, unb ging

SU @(^tfe, mo er ba(b in fünften ©c^fummer

fanf/ müi^renb bie funbigen Stuberer il^n feiner

langerfe^nten |)eimat(^ nd^er brachten.

Der aj{orgenjlern flanb nocb am |)hnmel,

ald fie fcbon bei 3^t^aPa (anbeten. Da Dbbifeu6

nod) feil fdjiief, faxten fie ben Xeppic^, auf

me((^em er (ag, an ben @nben, trugen ifin fo

fc^mebenb aufb Sanb, unb (egten i^n bortauf

ben 9tafen in ben ©chatten eined De(baumed;

neben i^n aber fle((ten unb (egten fte Wizi,

mad i^m in ber ^dnigd^aüe gef(^enft morben

mar. hierauf gingen fie mieber auf i^r ©c^iff

unb ruberten peimmarttf.

Der @eniu6 M SOleere« aber fa^ fie fahren/
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iiiib war erjurnt^ t>a|i (ic ben ÜiRaitn/ bcr ibm

ben @of)n gebienber, fo giücfritb an6 8anb ge^

bracht Ratten. Unb afö fie fcbon na^e ber S3u(bt

öon &d)eria waren, berührte er bad ©c^iff mit

feinem Dreijacf, ben er a(d (Bcepter führte,

unb (ic^e cd war mit einemmate in ©tein »er*

wanbett. 0?ocft heutige« 2aged flebt unfern ber

Snfet ©(beria ein geld in bem 5Reere, wettben

bie ©(biffer »on ferne für ein fegctnbed ©ebiff

batten/ unb ber baoon ben 9^ameii bed ©ebiff-

fetfend fuhrt.

10.

X>ad Slbcntbeucr in ber |)cimatb.

Oie ©onne ffanb f<bon boeb am |)immct/

atd Obbffeud enbticb aud feinem fanften ©cbfafe

erwachte. @r fab umber; bie 0egenb war ibm

unbefannt; er wußte niebt wie er baber gePom-

men war. üBobt errinnerte er jicb iiecb, bab

ibn bie gdafifeben äjtdnner nach feiner |)eimatb

bringen woltten; aber er begriff nicht/ wie er
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ba^er gekommen ^ unb warum f!e i(in treulos

an ber fremben ^{!e oerlaffen l^atten. @eine

er(le SSermut^iung war bie^ baf fte jtd)

feiner bemiu^itgett meütm, bte t^m ber

^dnig unb bie Surfien von ©c^eria gefc^enft

i^atten. 2)oc^ batb fa^ er ofle feine ^(einobe

neben 'ft(^ liegen, unb fo oerfc^wanb au(^ biefer

Slrgwobn, iumal ba er beim Ueberid^len fanb,

baf i^m auc^ nic^t ein eintigeö ©tüif mangelte.

Snbem er no<^ oerwirrt unb traurig ba flanb,

erblicfte er einen fungen |)irten oon martern

'^ud)fe unb in f^dnem @ewanbe unb ging auf

ibn }u. „Sieber Sungling," rebete er i^n an,

„bu bift mir oom Fimmel entgegen gefanbt.

„©age mir bo^, wie bab Sanb ^eift, auf bem

„wir und ^ier befinben." ,X)er Sungling Idtl^elte

aber, unb fprac^: „X)u bommfl wo^l aud febr

„weiter 9^rne ba(^er, ba bu nicht

„bennfi’, bad hoch weit unb breit, felbfl bid nach

„Xroja hin befannt ifl."
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Sei bem tb^uem 92amen be« Saterlanbe<

fc^lug ibm fein $er) infreubiger Bewegung; bod>

unterbrücfte er fcbneU feine ^reube, um ficb nic^t

)u »erraffen. X)enn er ^atte fic^ vorgefe|t/ |U<

uor aU ein ^rembling genau )u erPunben, wie

ti in feinem S^eic^e unb in feinem, ^atafle fiebe.

)Darum fpracb nur: «Sf^nPa? ja oon

Ja habe i(b auch n>ob( fcbon reben b^reU/ aH

«icb no(b in Areta war, n>o icb iu ^aufe bin»

haben mich aUerlei . unangenehme Serbdit«

»nijfe oon bort vertrieben. 3(b fub^ nuf einem

o@ibonifcben @cbiffe, marb aber burcb @turm

«von meinem SBege verfcblagen , unb !am fo in

/.ber lebten stacht bi^r an’b Sanb. id) fcblief/
s

«haben meine ©cbifer mir smar meine |>abe

«rebiicb bi^^b^r gelegt, mich felbft aber haben

«fie treulod verlaffen."

S)er iunge.|)irte b«tte wdbrenb biefer @r|db'

(ttng immer mehr geldcbelt, unb fpracb nun : «@p

„ep! 3)u Pannfi beine SDtdbrcben bc(b er}db(en.
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man fte für SSia^rfieit fiaUett mürbe ^ menn

»man ntcüt beffer rou^U, mie ffcü @acüe ber^^

5Ulir muft bu nitüW »crbergen motten/

»^reunb Obblfeu^; benn tcü (enne bttü gut.

«Sn^rifen (o6e id^ bt^z um beiner SSorjidit mitten.

mQi tff feb> f(ug oon bir/ baf bu bicü nic^t )u

»ernennen geben mittft. Denn bu mirjt flauneu/

/,menn bu nacü t>aufe fommft/ mie eg ba augfio^t;

»unb mittjl bu Drbnung fcüafeu/ fo tbujl bu

»beffer/ bicü erfl a(g ein ^rember bort um)ufe^en.

bin be^^alb ^ergefommen um bir 3U l^etfen."

Da ernannte Dbpffeug/ baf eg ein 0eniug

mar/ ber mit i^m rebetO/ unb bat i^n um feinen

SBeiftanb. Der 0eniug !f>aff ifim nun feine Älei=

nobe in einer »erborgenen geffen^6^te oerbergen/

unb maljte ein grofeg^elgflürf »or bicfetbe. |)ier=

auf fpracü er }u.ifim: »Damit bu gemrf uner«

»bannt bteibft/ miU tcü bi(^ gan;^ unfennbar ma*

»(Üen.* @r rührte i^n augleicü mit einem go(be>

nen <Stabe aU/ unb atgbalb fc^rumpfte i^m bag

Digilized by Google



238

$leif(i) an allen @(iebern ein, 6a< 6raunlid)e

$aar oerfc^wanb )>on feinem ©(Reitel, feine @tirne

unb feine SSangen behexten galrlreicbe galten,

feine Prafrig fhra^fenben Singen mürben blobe, unb

feine fc^önen @emanbe oermanbelten ücti in einen

f(^mu$igen )er(umpten jtittel; ilatt bed 97!antelö

^ing i^m um feine @(^u(tern ein abgefdjabte^

|>irf(^feU, unb an ber ©eite ^ing i^im ein Settels

facf, mit »ielen Sappen geflirft, flott be« ©c^wer*

Ui trug er einen Änotenflocf . in ber ^anb.

«© 0/' fprac^ ber &cniui, „gebe nun oor Sittern

„}u beinern alten ©c^meinf^irten Glum^oö, ber

„an bem 9labenfelfen mo^nt @r ifl bein treuer

„Diener, unb eben fo au<^ beinern ©ebne Xele^

„mad)Od ergeben. Son ibm Pant^ bu erfaßten,

„wie ei in beinern |>aufe flebt. ©ib bi(^ aber

„niemanb ju erPennen. 2^n biefem Slufguge märbe

„bi(b ohnehin jebermann^reinenSetrüger haften.

„SBenn ei ifl/ ich bir»f^en wieber

•beine porige ©eflaft geben." @r perfdjmanb.
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OfcpffcuÄ wanberte fce« fleitcn Vfab »on ber

UR«ere«füffe über bie walbigen ©ebirg^boben nadb

ber ©egenb, wo ba« geräumige ©ebofe (lanb,

in we(d)em ($umdo^^ ber Ober^irte ber ©cüwein'

beerben beöÄonig«, mit benanbern teilten wobnte

unb bie Slufiücbt über bie ©tglle führte. Der

alte ^irte faf eben in feinem aSorbofe. 5nbem

Db^ifeu« (itb ndberte, flürgten »ier gro^c |)unbc,

gleid) rei^enben Sbi«»*««/ ««* 55«»« t>of« ««f »b«

loS. ®ie batten ib« gewiß jerfleifcbt, wenn ihnen

i^umdo^ nicht fcbnelf nac^geeift unb ffe mit @tein>

würfen unb ©tbelten »erfebeuebt unb beruhigt

hatte.

* ^r führte ihn aB einen willFommenen @a<l

in feine |>ütte, fc^te ihm ju <5ffen »or, unb

ließ ßcb »on ihm bie ©efdjicbte feineg Sehend er*

idhlen. Obyffeud aber erbiebtete eine ©efebiebte

unb »errietb ßcb nicht. Unterbeffen erPunbigte

er ßcb auch nach feinem .^atife, nach feiner @e*

mablin Penelope unb feinem ©ohne Xele*
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mac^o^, fleUte (!c^ aber habet galt) gletc^güftig,

alfi ob er nach lauter Dingen fragte, bie gar

fein fonberlit^eg Sntereffc für i^n Platten.

Da erfuhr er benn, baf ^eneIo))e, feine

©ema^lin, no(^ immer um i^ren »erioren ge^

glaubten ©emal&l in tiefer irauer jlel^c
; ba0 aber

jeber ber Kurilen unb SOlad^tigen feine« SRei^e«

unb felbil »iete benadbbarte ««»“ne

auf ben oerlaffenen Äonig«t^ron festen.

Da bie0 aber nic^t too^l ging, weil ^enelope

unb ibr @obn Xelemacbo« noch lebte, unb meil

einer immer ben anbern feb^ute, fo glaubten

fie ihren SBunfcb nach ber Ä6nig«»örbe nidjt

beffer »erbergen unb jugleicb erreichen |U f6nnen,

al« wenn fie um bie |>anb ber Fdniglicben Sitwe

anbielten. IfJenelope war jwar über biefe Wer-

bungen in ihrem |)erjcn entrüflet; allein (te

febeuete ftcb, bief fo oielen «JRaebtigen merfen

SU laffen, unb glaubte fie am jlcberften baburd)

ruhig unb frieblicb iu erhalten, wenn fie alle
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mit bem SSormanbc ^inf^iclte, n(ö bebende (ic |t(^,

men fie »on fo »ielen mürbi^en 5 r«9«rn ju ihrem

©emahfe mahlen foflte. Bie 5re9er maren enb^

lieh ihre fange UnfchfüfjlgPeit ungebulbig ge-

morben, unb halten barauf gebrungen, jie foUte

jtd) entfeheiben. Da h«tte üe nur no^ fo fange

grijl »erlangt, bi^ fie ein angefangene« ©emebe

»olfenbet hübe. @o fleißig fie sum (Scheine nun

be« Jage« mar, ihre 5lrbeit ju ®nbe ju bringen,

fo fleißig mar fie auch bei 5?acht, ba« ©emebte

mieber aufgumachen. @nbfich merPten aber bie

greper biefe 2ijt, unb ndthigten fie, baö ©emebe

gu öotfenben. 5«bcff«u hatten hunbert unb

acht fofeher h^rrfchföchtiger SBerber famt ihren

Dienern in bem Äi5nig«hrt»f« »erfammeft, unb

f^mauften unb gelten »on bem ©ute be«

nig«, unb »erpra^ten bie ^abe be« »erforen ge^

glaubten Dbpffeu« in roher unb ungefitteter

grohlichPeit „SSerflen mocht ich off 3ortt,"

fchfod ber rebfiche Diener (5umdo« feine @rgdh*

®rlmm« SOJabvebenHW- 7v*
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lung^ »wenn iäi Sefle von ber |>eerbe ittei'

»ne6 t(>euern |>errn tiefe fctäntü(^en ^raffer

»ntaflen unt na(t) tem Pöniglic^en ^aTafle fuhren

»muf/ wo fie (tc^ fo getieterifc^ aufful^ren/ aK

»ot jeter fc^on ter ^err bei |>aufed wäre/ wd(|<

«rent oieUeic^t mein guter |>err a(d S3ett(er bei

/•Sremtcn um S3rot unt JDbtac^ bitten muf.*

£)t9ffeu6 mu^te mit 0ewa(t ten ^Hu^brud)

feiner freute über tie !^reue feiner @emal^Iin

fo wie über tie Slnbdngiicüfeit teS alten |>irten/

a« auc^ ten äludbrucü feined Unwitfend über tie

buntert unt ac^t Berber surücfbaiten/ um (i(b

nicht gu oerratben.

Qv mu0te tiefetbe Stacht bei tem Wirten

Meiben. ©egen ten !0torgen fpracb )u ibm:

»|)öre ©aftfreunt / ich will tir je|t nicht langer

•befchwerlich fallen, liefen lOtorgcn gebe ich

»nach ter @tatt/ unt febe ob mir tie vielen

»dürften unt |>erren in tem ipalajte te^ Ctpf.

»feud etwab gu ^ffen reichen, ©ie b^i^en )«
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•©pcife unb 2Bein im Ueberfluß. @erne witt i(^

«i^nen au(^ oßerlci ^anbrcic^uitg tbmt bei i^ren

»©aflma^iern ; benn auf bergieic^en ccrflel^e i(^

•mic^ gut.,/

„5Sai fdttt bir ein?" antwortete SumdoÄ.

„©u wotttefl SU ben ^jod^mötl^igen ^re^ern bid)

•wagen? unb gar aB ©iener? @o wie bu, fe^n

•bort bie ©iener nic^t au«; bie ge^n in FdfHi»

•t^en ÄCeibern, (inb lauter junge blübenbe Seute, ,

•Feine FablFdpfige Settier in Summen." dt rietb

ibm bei i^m |u bleiben bi« Jelemacbo«^

ber ©obn feine« ^errn »on feiner SReife sunicf^

Fdme, ber über« Söteer gefahren fe^, um Äunb*

fdbaft »on feinem Sater einsubolen.

2U« fie nun am SKorgen beim SirübfHicf fa*

fen, Farn Sei emacbo« s« «(inen, dt batte

fi(b b«e«f «nb 2anb fe^en laflfen, um ji(b bei bem

treuen ©iener su erFunbigen, wa« ficb feit fei»
•

ner 3Ibwefenbeit in bem ^alajte be« Sater« be»

geben, dt fanbte hierauf ben Sllten nach ber
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©tabt, um feiner 9)iutter^mlic^ bie 9?rtd^rid)t

»on feiner 9?ücffel^r }u bringen, benn er »ufte,

biiß i^n mancher ber Sörjlen ^a^te unb i^m

na(ö bem 2cben flonb.

!!B%enb @umdo^ abwefenb mar, füllte ftc^

ßb^ffeud »ieber »on bem ©tabe bed ©eniuö be*

rubrt,“ unb fogteic^ fianb er au^ in feiner oori»

gen ©eniu^ fliijberte

i^m ein, er foUte jic^ feinem ©ol^ne erfennen

geben, ßa trat er öor lelemac^oS ^in. ßiefer

glaubte er fe9 ein ©eniu«. . @r fc^loß aber ben

©ol^n in feine. 3(rme unb bebeefte fein 3lngejt(^t

mit Äuffen, unb- bene^te e« mit X^rdflen ber

Sreube. Xelemadboi aber flaunte i^n an, unb

fonnte ei nid^t- glauben, ald er i^m fagte, er

fep Ob9ffeu«. «SBarft bu nicht eben noch ein

„SSettler mit Pattem ©cheitel unb ein ©reB 'oon

llnfehn?" fragte er ihn. «SBohl war ich h««/"

antwortete er, «allein biefe SSerwanblung ift ba«

«aöerP eine# ®eniu#."
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9?fl(^b€m fic jic^ nun gcg^nfciti? i^rcÄ SBiV

bcrfeben« erfreut Ratten, fugte IDb^ffeud ju fei»

nem ©o|>ne, fie luoltten bcn Ucbermutl(> unb bie

gre»el bcr gre^er bejlrnfen. dr tiet^ il^m beÄ*

butb, ftd) ben nac^jlen STtorgen nac^ bem ^utajte

5U begeben. Gr felbfl »erfpra^ mit Gumäo«

bulb nac^juFontmen , unb ji^ in berfetben S3ett«

(crgejlalt bei ben gre^ern iu jeigen. Xelema--

d)oö foUtc fiel) aber burebuuS nic^t^ merfen laffen,

tvenn fie ibn auc^ mi^(;anbelten ; fonbern foUte

eg bulbenb unfebn, unb fie ^ocbflend mit freunb«'

lict)en ^Borten ermähnen/ ihr unftnnigeg S3etra>

gen 311 madigen. 3Senn Obpffeug ihm aber

miiiFte, bann foUte er mit Gumaog bie SGBaffen

unb Stuftungen auö bem @aale megtrageU/ nur

gmei ©peere unb gmei ©chmerter foUte er für

Ud) unb für ihn bereit, halten. SIber feinem

SJtcnfchen, felbft ber UJtutter bürfe er nidht »er=

rathen, b«^ er mieber gurüefgefommen mure. —
Siuchbem fve folche Berubrebung getroffen, be-
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röhrte ber 0emuö bie @tirne be^ |>e(benfärjlen

wieber^ unb er flanb toieber in 0e{la(t unb in

bem 0emanbe einei fBettkti oor feinem @o^ne.

(^umüod^ ber am Slbenbe aui ber ©tabt in-

rucfgefommen mv^ unb 3(Ued/ n>a$ er erfahren/

berichtet ^atte, erhielt am anbern SKorgen »on

bem fc^eibenben Seiemac^oÄ ben 5iuftrag, ben

fremben 0rei^ au^ na^ bem ^afafte ju fuhren/

baf er (ic^ bort bei ben Sre^ern eine 0abe er*

fle^^en Fönnte.

(^umaog marnte ben SSettfer auf bem 28ege

nach ber ©tabt no(^ bor bem Uebermut^e ber

roben0d{le; bieder (ief fic^ aber nic^t abfc^retfen.

$or bem !l^ore beb ^alafleb lag )ur ©eite in

einem SlBinfel ein alter X)iefer er*

Pannte noch feinen |)errn, ber ibn in befferen

Xagen oft mit (fc^ auf bie $agb genommen batte.

Sßdbf^nfc Ölbwefenbeit feineb ^errn »ar er

oon ben X)ienern oernacbld^igt worben/ er mufte

fid) feine 9?abrung felbjt fucben, unb erbiett al*
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(etitl^al6en @(^Iäge unb Xritte. (ag er a(t

unb fraftlog unb nom Ungeiiefer ^a(b aufgefref«

fen bfl, unb ^«tte nicht mehr bie Äraft, feinem

altem |>errn entgegenjugehen. Sr »ebeitc aber

mit bem ©chwanse, minfeitc fchwach unb

beugte ben Äopf pormarW gegen i(in bin. Obpf«

ftui warb burch biefe« 3«ichm ber Xreue fo gc*

rübrt, baf er fich Xbr«ne auÄ bem

tMuge mifchtc, aig er »oriiber fchritt. SBenige

t^Iugenbiicfe barauf f^arb ber .^unb.

©rinnen im großen ©aafe tei ^aiajled waren

aber bie greper fchon wieber »erfammeit, unb

fafen an ihren Xifchen umher, unb iarmten unb

jetten unb f^inau^ten unb ergb^ten ftch an ihren

rohen ©^erjen. ©a fe|te fich ber ©reig auf bie

©chwette beg Xhoreg. Xeiemachog aber erfah ihn,

unb fehiefte ihm burch @umdog S3rob unb 3Bein,

unb lieg ihn aufforbern auch t)on ben ©dflen

eine ©abe ju erflehen. SOtancher reichte ihm

wohl eine Äieinigfeit »on ben SSrofamen beg
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anbere.fpottete« fein, unb et(id)c warfen

ibn gar mit ben Su^fc^emein. (5r ertrug aber

SUlcÄ mit »erbiffencm ©rimrn, unb fann auf tai

ÜJei'berbeii ber llebcrmüt^igen.

Da Farn auch ein weitberüd)tigter SBettler,

Srofi genannt, unb fe^te auf bie anbere

©eite ber ©c^weKc. 5lber auf ben fremben ©reif

fcbalt er, unb ^ie^ ii;n Weggehen, benn er glaubte

ein au^fc^licflitbe^ 5Ked)t auf biefen ^ia^ äu ^a»

ben. Der Srembe wic^ i(>m aber nicht, unb er

fcl)att immer arger unb brobete ibn au f^lagen.

Da^ reifte bie !^u|t ber ©dfte; fie batten ihren

©pott mit ben bciben Bettlern,, unb reiaten fie

au einem ggufifampfe miteinanber, inbem fie bem

©ieger eine gro^e SBurjl aur SSelobnung »er-

fprad)cn-

©0 febr aMbor getrost unb geprahlt

batte, fo peraagt war er, a(^ ei enbfich aum

Kampfe fam* 50tit roher fiuft unb mit ©pott

nnb Rachen fahen bie ©chmaufcnben a«/ wie bie
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Nibe« S5ettl«r »on, i^ren ©ienern ^lerein^cfü^rt

mürben
; unb freuten jic^ bc« tufligen ©c^aufpieW.

5n ber ®erjmeiflunfl feinet g)erjen$ fctjtug

nun nac^ feinem geinbe, ben er felbjt aufgefor*

bert unb traf i^n leicht auf bie ©c^uftcr

;

ber ©reB aber fd)iug bem jungen, rüjtigen Sur^
t

fcften 5ro8 mit nerviger. S«uft auf ben *&ai^ unb

bie Äinnlabe unterl^aib bem S^re, ba^ er sur

(Srbe flürjte, mit ben 3a^nen Happerte, mit ben

Su^en jappelte unb laut auffc^rie. Da iad)ten

bie Sreper, bap ber ©aal mieberpaüte unb jubc(=

ten »or grcube- DbpffcuS pacfte ipn »nun aber

au einem Su^e, unb ftpleifte ipn in ben SSor^of.

Dort fe§te er ipn neben bem Dpore an bie 9Jtaucr

gelcpnt, gab i^m feinen Sßettelilab in bie ^anb

unb fprad): «Da bleibe in 3ufunft fi|en , unb

«treibe |>unbe unb ©(pmeine meg. Saß bird aber

«5ur SBarnung bienen, unb fep funftig gegen

«Srcmbe betreiben."

2lld ber ©ieger nun mieber in ben ©aal
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fant/ warb er mit (autem 3ube( bewififommt

unb einer ber ^re^er bam unb reichte i^m bte

»erfprochene SBurft unb SSrob unb einen S3echrr

2Bein.

Snbeffen fam ber5lbenb unter 2ujl unb©pie(

unb ^ursweil ber ^reper herbei, unb jeber be*

flab fich nac^ feiner 5Rul^e|lette.

^Penelope ^atte aber pon bem fremben IBettter

gebort/ unb ber SBunfcb von ibm }U b^ren, ob

er auf feinen Steifen, nicbW »on ihrem ©eniable

erfahren, trieb fic hinunter in ben ©aaf, wo er

noch faß.« Qv gab ihr gute O^achricht unb fagte

ihr mancheb Solchen, wobur^ fle fleh überzeugen

fonnte, baß er ihn witiPIich Fennen müffe, unb

oerßeherte ße zule^t, baß £3bhffeub auf ber

.t>eimfahrt begriffen fcp. ©ie aber mar in un*

ruhigem Kampfe mit ßch felbß, unb fprach zu-*

(e^t: »@o lange itelemachob ein ^inb mar, mußte

„\&l bei ihm bleiben, ihn zu erziehen, unb bab

«.^aubmefen zu orbnen; je|t iß er ein 3üng-
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«(ttt0 unb fann fe(b{l für f((^ forgen. 3({>rr bte

«^re^er fi$en fc^welgen u«b praffen

^po« feinem ®ute, unb i(^ fe^e fefbft, ba^ er

«flc^ barnad) fernen muf/ fie (o6 )u trerben.

«Darum wiQ i(^ morgen bie Sßab( entfc^eiben.

«^er mir ben fermeren SSogen, meinet 0emab'

„Ui, ben i(^ noc^ bemabre^ fo (ei(bt fpannt unb

„ben ^feii in ba« 3i«I febi^ft/ wie Obpffeu«

„tbat^ bem tritt icb aU @emab(in in fein |)aui

«folgen." -

Der ©rei« beffürfte fle febr in i^rem 5Bor»

haben / ben grepern biefen SBettfampf iur Se-

bingung ihrer (^ntfepeibung |u machen.

8lm nuchtten SOlorgen warb ber @aal fefHich

gcfchmücft, unb bie Sreper fammelten fi(h «Ue

2um Srithmahle unb fcpmauflen unb ^echten nach ,

alter ©ewohnpeit. ielemacho« führte ben ©rei«

herein, unb fe§te ihn an einen befonbern $ifch,

wo er ihn mit äBein unb ©peife perfehen lie^.

Die ^reper ermahnte er aber, ihn weber burch
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@c^impfrcben burc^ ©pott ober 0etDaU in

bdcibigcn. öiner »on i(>iien fpracö »nit

leichtfertigem SKunbe: «^9 ja ipo^l, bie ebetn

»0d|le biefed Ctelemachod muffen mir ehren.

»0eht/ ihr ^reunbe/ ich 9^i>^ ih^n j^^t niich ein

«©ajtgef^cnP." ^amit marf er einen gcmaltigen

Änochen nach feinem Äopfe. Öbpffeud wich aber

mit fchneller SSenbung aug^. unb ber Knochen

fuhr an bie SSSanb. X)a fuhr 5^elcinachod unwi(=

lig auf unb rief: «5Bahrli(h c® war bein ©lücf,

4,ba^ bu nicht trafeft! id) hall^ ^id) mit bem

«Speere burchbohrt. Unb ihr Slnbcrn, htUrt

«euch/ l>af feiner mehr lieh ju folchcr rohen .^anb=

„lung »ergejfe. 5ht freffet unb faufet mich arm,

«unb ich muB ti fd)weigenb mit anfehen, bcnii

«ich t'i« «i» einjclncr 'JKann. Dodi id) habe bie

«©cbult äum 3ufehcn »erloihn. \>Juv3t ihr mid)

«auch um^ Sehen bringen.’ Sterben ifr beijcr,

«ald fo fd)dnb(id)c Xhaten mit aiijuKhcn, wie

«ihr Sremblinge frdnfet unb anbeic -faublungcn
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ik \d) wol^! «bev nidjt nemieii

«mag.*

ülbcr fie fpottetcn feiner unb (»idjten iinbdn=

big, unb fpotkten feinet 0o(le^.

I)Pd) *pencrope, bic eble Äonigin faf unter

ber 5:burc bed ^intern ©emac^g unb fc^öutc in

ben unb ^>6rtc bie unartigen Sieben ber

^reper. Da ging fie fc^neU, unb bradite ben

flarPen ®egcn i^reö ©emal^Ied unb ben ‘Pfeil*

Fodjer baju, unb fprac^: „3ßoI)Ian, i^r Surften,

«i^r fepb ^ier unter bem Sßorw'anbe, ald flrebct

«i|>r nac^ meiner t>anb. Diefe unorbentlidjen

*®elage in bem ^aufe meine« treueren ©cmab^

„le« Obpffeu« muffen »on ^cute an aufbdren.

erFIdre mic^ bereit, bemfenigen »on cudj

„al« feine ©emablin in fein |>au« 511 felgen,

„ber bie ©eljne biefe« SSegen« fpannt unb pon

„jener *Pferte au« mit bem ‘Pfeile burd) ben

„JRing über biefer Pforte fdjie^et. SBer bie^
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Müber fatm, fe^ »crpflic^tet biefeit

»auf immer o^ne SBiberrebe ju »erlaffen."

Sitte mären biefe SSebingung sufrieben: Se-

her rootttc ben SSogen juerfl ^aben; benn jeber

trauete (ic^ jU/ ba^ er i^n fpannen fonne. Slber

feinem gelang e«. Setier »erfucbte ei, jeber

flrengte feine dußerfle Äraft an; feiner »ermod^te

bie ©el^nc anjujieben, baß ber Sogen f!(fe frttmmete.

J5a fprac^ ber ©reii: «SÄei^t mir einmal

«ben Sogen, baß i(^ meine Äraft cerfuc^e."

Slber einer ber Sreper fc^aft ißn. J5ocb «Penefope

fprac^; nxSre Unrecht, einen ©aft fo gering

m}u achten, baß man il^m bie Sreube eine« fof»

-c^en Serfud^« »erfagen wollte. Ober furc^tejl

»bu etwa, er möchte ben Sogen fpannen unb

»bo« 3iel trefen, unb i(^ mußte bann feine ©e-

„ma^Iin werben? @orge barum nicht! ba« wäre

»ja bott) wohl unmöglich!

*%ein/' erwieberte einer »on ihnen, ,,e« iff^

«nur barum }u thun, baß wir alle befchimpft
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•|!nb/ loemt ei t^m gelänge; unb man ergäblte

•alibann, ein S3ette(mann ^abe uni in foid^er

«Priegerif(^cr Uebung ubertroffen."

@ie fpracb i^nen nodb gütlich 2U/ bem ©reii

ben SSogen su geben, unb gelobte, wenn er bai

3ie( träfe, t^m ein anflänbigei ^riegerPleib unb

98affen }u fc^enPen. Da trat Xeiemadboi

unb fprac^: «Der SSogen ifl mein, unb niemanb

«bat ein 9tecbt barüber, ali i^." ^eneiope bärte

biefe 9tebe, »erlief ben @aal, unb jog fcb in

ibr 0emacb jurticf. Da minPte Dbpffeui b^im<

lid) feinem ©ebne, unb biefer lief alle SBafen

forttragen unb alle Sluigänge oerriegeln. Dar*

auf reichte « feinem SJater ben Sogen. Diefer

fpannte ibn aber, ali fep ei ein ^inberfpiel,

trat an bie 0(bn>elle, unb febof bureb ben 9ting

über ber entgegengefe^ten Pforte. Die greper

((bauten ei mit ©taunen unb lUerger. Qv aber

febüttete feb bie *Pfeile aui bem jti^er oor bie

9üfe, unb fpra^, inbem er einen itoepten ^feil
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nuf ben Sogen (egte: „*Run miU id) ein 3»«(

«treffen, ba^ noc^ Fein ©c^u^ getroffen," unb

fct)0^ ben *pfei( in ben ^aI5 begjenigen »on ben

^re^ern, ber i(>m guerft mit bem ©c^emel ge=

werfen. X)ic ©pi^e brang tnrc^ bie ©urgel unb

I;inten am ©enicFe wieber ^erau6.

2l(ö ber SOJann nieberftürgte, entflanb* ein

großes ©etummcl unter ben ^repern. ©ie brei-

ten i^m, i^n ju ermorben, unb glaubten, er

Ibabc ben SOtann auö Ungefcbicf getroffen, ©^(agt

ibn tobt!" fc^rieen fee alte untereinanber, «fdbfßSt

«ibn tobt, ben Sanbffreicber ! unb werft feinen

„2ei(^nam auf« gelb, baf ifm bie ©eier freffen
!"

Obpffeug ffanb aber plö^fi^ in feiner Fönigi

licfjen $e(bengefla(t oor i^nen, benn unffc^tbar

batte ibn ber ©eniuÄ wiebor mit feinem ©tabe

berührt unb umgewanbeft. «$a, ihr (Riebt^wuri

bigen!" rief er. «.^abt ih«* geglaubt, icb Fehre nie

„mehr gur f>eimnth gurürf, ba^ ihr foicben Un-*

«fug in meinem !Pa(afte treibet? S®oh(rtn, h«««*
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euer Äonig wiefeer, unfe wirfe juerff 0erid^t

»{[galten über eud) unfe euer fc^dnfeli^ed S3etra<

«gen. ' ÜRein @ut i}aht ifer »erjel^rt, meinem

«@o^ne feurc^ 92a(fefleUung fea« Seben }u rauben

„getrachtet, unfe meine ©emahlin h«bt ibr feurch

„eure ro^e S3ewerbung beteifeigt! Empfanget nun

„feen £obn för folche« Vergeben !"

@ie erboten ftch/ ibw an ©otfe unfe 9Sieb

wiefeer drfa^ für 9ttte« ju geben, wafi f!e in

feinem -Ijaufe »er$ebrt bdtten. Qv aber fpradb:

„gur eure 50tiffetbaten fonnt ibr gar Feinen

,/$rfai^ teilten! SSertbeifeigt euch entflieht

„feem Üofee, feen ich für euch befchloffen bnbe!

„X5och hoffentlich wirfe Feiner mir entrinnen!"

Unfe nun ftog’^feil um ipfeit »on feem SBogen,

unfe fefeer <Pfeil ftredfte einen feer greper niefeer.

Jelemacho« aber war unterfeejfen in feie 2Baffem

Fammer gegangen, unfe brachte SKüflung, <^etm

unfe Sanje für feen SSater, für (ich unfe @um do«,

unfe auch für gildtio«, feen 5iinfeer -- |)irten,

(Brimmd gKäbtÄenHbl- 7v. 17
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ber wie @umao^ ein treuer Diener tU |xiufe^

geblieben war.

Do(b . ber SDtelant^eub btell

ti mit ben Bremern ^ unb fHeg hinauf auf ben

®6Uer, wo^in Xelemac^od i^re äBaffen unb 9tU'

flungen ^atte bringen laffen, unb brachte für

mehrere berfelben SBaffen unb Slüflungen ^erab.

Siber llelemacbog unb @umaob fdjlic^en ilim nac^,

alb er wieber hinauf ging, um noch mehrere

}U hblru/ unb überfielen ihn unoermuthet^ unb

banben ihm ^anbe unb 9ü^e auf ben 9Iücfen,

unb h^xdlrn ihn fo an" einer @äule auf. ^Ib fie

wieber nach bem @aale iurücffamen, flürmten fte

mit jDb9ffeub auf bie @chaar ber noch übrigen

^reper ein, unb tbbteten fte alle nach einanber.

9tachbem üe hierauf bie Seichname ber @r-

fchlagenen alle hinaubgebracht unb ben @aal

wieber gereinigt, auch bie SOtdgbe, bie ftch treU'

lob unb ungeflttet betragen, geflraft h^ff^n, lief

Dbü^ffeub feine 0emahlin rufen. 9llb bie alte
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Dienerin gu i^r in tai ®emnc^ trat, unti i^r

freubig bie ^unbe »on ber |>eimfelS>r i^>re« @e*

ma(>« brad)te, ba wottte fle ti aber ni^t glau*

ben, unb gab i^r einen Vermeid, baf fte i^red

@(^nter)ed um ben verlorenen 0emabi fo grau>

fam fpotte. Da biefe jebodb 9^a(^rid)t be>

t^euerte unb i^r fagte, ber @rei«, ben bie grep*

er im ©aale mifl^anbett Ratten, fep Dbpffeud;

aber er fep nic^t me^r ber arme Settter, fonbertt

flebe brunten a(d ein ftattUc^er jtriege^b^i^ unb

er bnbe bie $reper alte für iffte Uebelt^aten mit

bem Xobe bejlraft, ba meinte !))enefope ^eife

Xbränen ber freubigen |)Ofnung, unb ging mit

ibr binab in bie |)aUe, wo Dbbffettö faf.

Dort fe$te fie ftdb ibnt gegenüber, unb be>

trachtete ibn, unb oft mar ei ibr, afö erfenne

fie feine 3^9^, oft aber ^meifelte (ie mieber;

benn er fab nicht gealtert au9, fonbern eher

verjüngt. Xeiemachod fragte fie, marum fte feü

*nen Später nicht bemitlfomme. Da geflanb fie

17*
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i^ren 3tveif<( unt fagte^ fte n>er&e i^tt nie a(<

i^ren 0emal^( (egrüfen, bii er i^r ein Beteten

gegeben ^ahe, an weld^em fte i^n gan» flc^er er^

Pennen P^nne. Cb^jfeug aber freute ftc^ b^r}^

(i(b Uber tiefe ^orftebt/ unt ergdblte ibr man«

(beg 0ebeimni0 and ihrem frubern SSeifammeu'

leben/ wai nur ibm unb ibr bePannt fe^n Ponn«

U. Sei tiefen Sricb^u Ponnte fte ficb aber ni(bt

mehr langer bAltrn; mit Sreutetbrdnen fanP fle

in feine 9Irme/ unb bemiQPommte ben Idngjt Se«

weinten mit namenlofer ©eligPeit.

(Sie lebten notb lange unb ber |>immel lief

fie für bie »erlorenen Sabre fo wie für bie über«

ftanbenen Seiten noeb in ihren fpdteften Sagen

reitben @rfa^ finben in bem ©lüefe ibreg 0ob«

neg unb ihrer @nPel.

Oft. mufte ber melgewanberte Db^ffeug bie

©efebiebte feiner Srrfabrten im Äreife ber ©einen

unb feiner greunbe ersdblen. Die ©dnger fei«

ner Seit machten fie }U bem ©egenftanbe ihrer
*
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Steter^ unb ioerbreit«Un weit unb breit feinen

JÄu^tn. 5br« unflerbticben ©efange Wangen fort

unb fort oon (^nPel |u QnM, oon SBoK )u

SSoIF; unb fo ftnb fle bur^ me^irere taufenb

5a^re binburc^ bi« auf unfere 3eiten herüber

geFommen, unb werben nod) taufenb unb aber*

taufenb fortFfingen biÄ auf bie fpateflen

©ef(^(ed)ter ber SKenfc^en l^inauS.

/
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IV.

I)ad SWa^rcIjctt

von

©^baluö unb 3farud*
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©ai 50?fl^rd)cn

t>on

2)äbaluö unb 3faru^.

v/i lebte einjl im grauen SUtert^ume ein

ÜOiann/ ©abaluö genannt/ ber mar ein gro«

ter ^eifler in mancberte^ itunft unb Siffen»

fcbnft; oor Sittern mar er fel^r erfahren in ber

S3auFunfl unb ein riberaud erftnberifcber itopf.

' ©iefen b<*tte 3Rino«/ ber in jener 3«t

5tönig in jtreta mar, ju ft<b <tuf feine 3nfe(

berufen/ unb ^atte (leb ibm ein Pun(lootte<

0ebdube auffubren (affen/ bad fo me(e unterir«

bifebe ©emdeber, fo »ie( Äreug- unb Öueer^

gdnge b^tte/ bab fitb jebermann barin verirrte/
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uttb ten ^uigang gar nic^t loieber finbett fonnte.

Diefeg @ebdube nannte er bag Sabprintb^

unb eg geftef bem jtönige fo ba^ er ben

funjlerfa^renen ißaumetfier gar nicht mehr aug

feinem d^eiche faffen moUte^ bamit er nicht an-

bermdrtg einem anbern mächtigen Könige ein

gleicheg 0ebdube auffähren fönne. Anfänglich

fuchte "er ihn unter bem ©cheine ber X)anfbar«

feit unb ^reunblichfeit bei ftch $u behalten; alg

ber ÜKReifler aber ernfHich Auf feine Abreife

brang/ rerfperrte er ihm jeben möglichen Aug^

weg, unb gab in allen |>afenfldbten feineg

felreicheg ben flrcngflen Sefehl, feinem ©afle

bie Abfahrt auf einem @chife ;u verweigern.

Dabei liefl er ihn auf allen feinen (schritten

burch feinen treuejlen itunbfchafter beobachten,

fo baf eg auch f^in Schiffer wagen fonnte, ihn

gegen ben Sillen beg ^öiiigg in feinem ^ahf'

jeuge aufiunehmen.

So war Ddbalug ein ©efangener. 5f?ach
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mehreren mt^lungetten SBerfud^eit )ur 9(u(^t

festen er flc^ enb(td) in feine 0efangenfd}aft 2U

ergeben; fein erftnberifc^er ®eifl aber fann auf

ein 3Slitte\, wie er entfommen fönnte.

@nbli(f) b<ttte er einen Einfalt, ben er fogleicb

in« 2Berf ju fe|en befc^log. „2anb unb SOleer/

fpraci) er, ,,niag 9)i{ino« mir oerfc^iiefen ;
bie

»freie |)imme(«luft fann er mir nic^t berfperren

!

»SOJag er über 2lUe« ^err fe^n, bie 2üfte Fann

„er ni(üt be^errfc^en! Sort mu^ id) mir ben

„5iu«»eg fueben."
«

ISon nun an ging er wenig me^r au«, ber^

febiof (leb >nit feinem @obne $ F a r u « in fer-

nen 0ema(bern unb in bem $ofe feine« |)au>

fe«, unb 9J{ino«, ber gar Feinen (Urwobn

mehr gegen ibn b^tte, (ief ibn in bem Seltnem

feine« .^aufe« gan} unbeobaebtet.

^ier fe^te ber FunfFreicbe JDleifler au« gebern,

bie er mit SBinbfaben unb SBtt(b« rerbanb,

Fünjtlicbe Siügcl sufammen, bie gro^ genug für
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einen SKenfc^en, «ber. ben naturlid^en Slügein

ber SSögel gan) d^niic^ roaren. ©ein Ännbe 5?«-

rud ftanb bei i^m, unb fab ibm 3U/ ebne }U

abnen, »eFcbe 0efabr ibnt baS SBerf feinei S5a*

ter« bringen fdnnte. SSaib fpielte er mit ben

umberffiegenben Sebertben; balb fnetete er ein

©tucf(ben SBacb«, unb bin*>«rte fo bureb fein

©pie( oft ba« »unberooUe SBerP feine« JBater«.

G'nbli^ waren swei ^aar glügel fertig,

©dbalu« befejligte ftcö guerjl bie feinigen an

ben ©cbultern unb an ben Slrmen^. unb oet'

futbte, ob er (icb auffebioingen fönne.

Qi gelang ibm febr gut; er erhob fitb leicbt in

bie 2uft. 9?un befejtigte er auch feinem Äna=

ben Sfaru« bie Flügel/ unb geigte wie

er fie bewegen muffe. Qt warnte ibn auch/ nicht

gu niebrig gu fliegen unb nicht gu boeb oufgu<^

ftreben. «58ir Pommen fpracb er, «über ba«

«!OJeer. Sliegfl bu gu niebrig, fo werben beine

«Slügel »on bem SBaffer gu febwer; fliegft bu
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«aber ju fo mochte bte @IutlS> ber (Sonne

«bir bie Slugel fengenV unb bii wdrjl o^ne 3>iet'

«tund oerloren. S(^ n>iU ooraudfltegen , btr bie

«$a^n nnb ^{tc^tung ju jeigen. |)aite bic^ nur

«immer hinter mir." Sr !üfte bei biefen SBor*

ten feinen (So^n mit inniger^ odterii^er 3drt*

(ic^Feit, unb X^rdnen netten feine 3Bangen

;

benn er Fonnte nic^t bergen/ bap fein Un^

tornel^men unb bie ^rt biefer $(u^t fe^r ge-

magt unb gefa^rooU mdre.

Snbli(b fc^toang er feine ^iitgel/ unb er^ob

d(^ oon ber Srbe. 3ug(ei(^ fa^ er ooQ dngfHi'

d)er SSeforgnif nac^ feinem @o^ne gurücf.-

(ein ei ging rec^t gut; SFarud fcbwang rüflig

feine 9(üge( unb flog freubig bem SSater nach-

— Snbem (ie über ba^ Snfettanb ^inffogeU/ fa^

(te mo^( f^ier ober ba ein ^irtO/ unb blicfte

i^nen, auf feinen |)irtenftab gefiö|t/ nach; ober

ein Sanbmnnn fal^ fie erflaunt über ftcb fiin'

fc^meben/ ober ein $if(^er/ inbem er mit ber
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9ftt0e(rutl!^e am Ufer faf. Unb wer fie fa^/

ftaunte, unb backte bei ftc^: «X)a$ (fnb Peine

»SRenfc^en^ wenn (le fc^on menftbUc^e 0effa(t

•haben. 2Bie Pämen fie benn }U ben Slügefn ? ^ai

•flnb ©enien^ unflerblicbe, übermenfcbiicb® 2ße=

•fen, bie b(o4 menfcblicbe ©ejlaUen angenoW'

«men haben, unb mit ben @d)wingen eined

•$oge(g bahinfchweben."

IBalb aber hatten fte bie Purje @trecPe »on

ihrer SBohnung bi« ju bem Ufer be« SIKeere«

hinter |t(b/ unb fchwebten nun Aber bem SJteere

bahin. Oft fah 04balu« mit ©orgen nach

feinem ©ohne lurucP, hoch SParu« fchwang

Praftig unb fröhitch feine Ringel, . unb war im*

mer nahe bei feinem aSater.

©(hon waren fie eine weite ©trecfe über ba«

SReer hingeflogen; fchon hatten fte manche Sn-

fe( hinter fl^ gelaffen ; fchon Seb^ntho« unb ba«

honigreiche ftaihmne; fchon waren fte an

©amo« unb Oelo« unb *f)aro« ooruber;
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aU Der jtnabe Sfarud au« großer

^u(l ufter feinen 9(ug fcie Slügel rafd)er )U

fc^ioingen begann unb f!(^ ^o^er in bie Süfte er'

^ob , ohne auf feinen beforgten 9$ater weiter )u

achten. $i$^er unb immer ^ö^er 30g i^n feine

Sufi hinauf/ bem Sichte ber @enne naher.

2>a erweichte geh aber pfo^fich ba« 3Ba^«/

womit bie Heinern Gebern befefligt waren/ bie

bie 3wif(henraume jwifchen ben großem oer<

beeften. (^« traufte gugig herab/ bie Sehern

geien ab; bie Suft brang nun sn’tfthen ben@pU''

len ber großem ©chwungfebern htnburch/ unb ,

ierriß ihre IBerbinbung; halb fchwang ber un>

giucfliche/ aU}uoerwegene Jtnabe gatt ber Slügel

bie naeften tSrme.

Slnfdnglich war er nur aUmdhlich gefunfeu/

bann immer fchneUer unb fchnetter; 3u(e|t gurj«

te er mit fchrecfenbleichem ^ngegehte herab/ unb

rief «ergeben« feinem IBater. Die 9BeUen fchlu>

gen halb über ihm jufammen.
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\

©abalu« f}atU «ber feilten SRuf-nic^t gc--

bört. SÄu^ig war er feine SBa^n ba^in geflogen,

©ein Änabe ^atte fic^ ja big^er immer nac^ fei-

ner «nweifung im Singe gerichtet; barum ^atte

er immer feltner unb fonber Surc^t ober Slengfl^

li(^Feit nac^ ifim aurücf geblicft 5e^t fa^ er

mieber einmal nac^ i^n um; aber nirgend» fonn-

te-er i^n gewahren. Qv blirfle rec^W unb linF«;

aufwarW unb abtodrW, — nirgenb war er ju

fe^en! ^r rief: «SFaruö! 5Faru«! SBo bifl

/,bu? 3Bo foll tcb bic^ fuc^en?" 2lber Feine 5lnt-
•

* wort erfolgte auf feinen lauten, feinen dngfl=

licken 3iuf.

®nblidt fa^ ,er auf ben SBellen einige Sebent,

unb ber ©c^recFen griff i^m mit eiÄFalter |>anb

an^ f)erj. X)a6 unglücflit^c ©c^icFfal feine«

©o^ne« ffanb fogleicb beutlic^ oor feiner ©eele.

3u fpdt oerwunf^te er nun feine (Jrfinbung,

feine Äunff unb feine ©efmfudjt nac^ bem 9Sa^-

terlanbe, bie i^n ju ber »erberblicben ^rfinbung.
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gebracht, bic »oti Äret« meggelocft, bic i^m

feinen einjigen / geliebten ©o(>n geraubt.

traurig fc^webte er nun auf feinen ©(^win*

gen tief unten na^>e über ber öberftdc^e be«

SOteereÄ l^in, unb forfdjte na^ bem Scic^name

feines ©ol^neS. ßnblic^ fanb er i^n. X)ie ©trö»

' mung i^atte i^n an baS Ufer einer Meinen

Eingetragen.

9ln ber ©teile, »o er bie Sei^e fanb, be*

grub er (le, unb erbaute ein FunflboUeS @rab*

mal Uber berfelben» )Dann Febrte ber betrübte,

Mnberlofe 95ater nac^ feinem SSaterlanb jurücf.

®ie Snfel, wo SFaruS ©rab war, erhielt

»on ibm ben 9tamen baS SOleer,

worin ber »erwegene Änabe ertrunFen war, bi«f

noc^ lange nac^ feinem Xobe baS SFarift^e

SKeer.

®rlmwign<tb»cb««t>ibl- 7r- 18
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V.

2)ad ^Kä^rc^cn

Orfeuö «ttb ßur^bice.

\

18*

Digitized by Google





X)a^ !0{al^rd)ett

von

Drfcud unt> ^ur^bice»

Xbrasien lebte oor uralten 3eiten ein

weitgeru^mter @anger, &rfeu< genannt/ ber

burtb feine jtunjl in 0efang unb @aitenf)»ie(

mehr benn menfd^Iicbe @ewa(t au^ubte. 9^id)t

aUein aller tOtenfcben t^erjen oermocbte er an

f((b }U }ie^en/,au(b bie müben Xbiere beb 9Bal^

beb (egten i^re SRenfcbenfurcbt unb ihre SBitb^

beit ab/ unb fanten fliUborcbenb b^r)U/ wenn

er fein @aitenfpie( erflingen (ieb unb feine

stimme er^ob; felbft bie S3äume beb S3$a(beb

fpQen bann immer näher |u ihm gefommen/
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(Steine unb gelfen ju i^m ^ingebrangt |iaben.

@ang er in ben ©ewitterflnrim^inau«/ fo legte

er fic^, unb b«lb lachte ber ^eitere ^immel wie*

ber; flanb er «n bem Ufer bei »ilbemp5rten

IDteereg^ unb lieg feine ©alten erflingen unb

feine ©timme erfc^allen, fo legte fic^ ber SOteereg^

flurm. Slber bte Seute fagten auct)/ ba6 ge^e

nic^t mit rechten Singen lu, unb erjdhlten (ich/

er liehe mit ©enien unb übermenfch-

liehen SBefen in SJerbinbung; felbil feine Spra,

bag ©aiteninflrument/ mit bem er biefe unge«

wihnlithe SBirFung heroorjaubere, fep Fein ge*

loohnlicheg SBerP eineg lUtenfehen, fonbern fep

thm^ ba er noch ein ^nabe geioefen/ von einem

mächtigen ©eniug gefchenFt »orben.

Surch biefe rounberfame ©abe hatte er fleh

fogar auf ben ib^^on gefchwungen, unb be*

herrfchte aig ein glüeflicher itdnig bag

fche Gleich/ unb beglücFte fein SSolF.

^Id^lich toarb aber bief ©lücf burch einen
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traurisen UnfaU gefiört. ^urptiice/ tie

Ui tveUberu^mten 0än0erfont0«l/ i^Atte

iit^ mit i(^ren btenetibett ^tAuett AUf bem

nen 9?Afen Ui föttigfid^en Sujlgartend ergAngen

unb lOAr »Ott einer giftigen ©djinnge in ben

$u$fnd(^e( gebiffen toorben. ^Wienerinnen

eüten fc^neU nA^ bem ^A(a(te/ unb riefen ben

^rgt gu |>i(fe ; nUein bie jtdnigin »Ar fc^on tobt^

A(g ber Slrgt l^erbei fam. Die XrAuer bed St9-

nigeg über ben SSerlufl feiner geliebten 0emab'

(in lOAr grAngenlog. Qr überlief bie 9Iegierungg<

gefd}(ifte feinen SKinifern unb iltdtfen^ unb

bing gang feinem @cbmerge nach. 93ei !XAg unb

bei 9^A(üt fAb mnn ibn mit tbrdnenoollem Stnge-

ftcbte bie einfamllen ^ld|e feineg 0nrteng auf^

fucben, unb bäuftg »erlief er ofne nnbere 93e<

gleitung, Alb fein ©Aitenfpiet feine jtdniggflAbt

unb fttcbte bie Abgefcfiebenflen ©teilen ber Um'

gegenb Auf/ wo er ben Seifen unb IBdumen bei

SBAlbei fein 2eib flAgte.
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@0 trieb er eb tnel^rere SBoiben. öiibliit»

berief er bie ©rodelt feineb SReii^ei SU t*«ö

rebete fie dfo an: wie bie Trauer

«um meine »eriorene ©emal^iin mir.atte Sebenö*

«freubigfeit »erjebrt, unb wie ic^ babur^- ju

«allen ©efc^aften ber ^Regierung untüchtig bin:

«Da« mu^ anberS werben.' SBaÄ i(l ein Sebett

«ohne ihütißifwt, ohne ^reubigfeit? ©ariirn

«ich mich entfchloffen, ruch <*«f 3«t/ oiel*
^

jeicht auf immer, ju »erlaffen. Sh^ wiff«t bdf

„ed nach ber Sehre unfere« ©lauben« unter bie?

«fer @rbe eine anbere SBelt gibt , in welcher ein mach"

«tiger ©eniu« aW SRichter ber lobten hcrrfchet; bie

«©Uten- auf ben lieblichen Reibern bed (^Ihfi?

«um 8 mit ewiger ^reube belohnt, unb bie SSo?

«fen in ber,@chrc(fen8hdhJ^ t>e8 iartaru« mit

«ewiger ©träfe beffrafet. Sille SRenfchen fom*

«men alfo nach bem Xobe in biefed 9tei^ ber

«Unterwelt, ©ort iff auch meine thettere .©e»

«mahlin. dorthin will ich htnabffeigen/'will bem
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i«jlren9en XoMenric^ter^ bem 0eniu4^ weU^ett

..matt !P(uto nennt, meine' 9tot^ ,ftagen, unb

<.i^n iu bewegen fuc^en, baf er mir meine 0e<

»ma^tin wieber gibt"

©ie ©roßen beS 5Kei(^eft fteltten i^im aber bie ©e*

fa^ir oor, in bie er (leb (törjen wotte, unb warn*

ten ibn oor einem fo »erwegenen Unternehmen.

«5tb weiß," fuhr er fort, .,baß nodh wenige

«ÜOtenfehen oon bort auf biefe ©berwett suruef*

..gefommen (tnb, baß ieh mein Seben baran wa*

«ge. ©och hnt biefe« £eben ja feinen Sßerth

«mehr, weber für mich, noch für meine SOJitmen*

«fchen; benn bie Trauer h«t ja ad mein ©innen

..unb ©enfen eingenommen, baß idt für ba«

«SBohl 5lnbercr ohnehin nicht mehr wirfen fann."

. oute (Sinrebe- feiner ©iener war »ergeben«;

6r machte (ich noch beffelben' !lage« allein auf

bie SBanberung, nur feine Spra nahm er a(« eine

treue Segteiterin mit (ich-
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einer langen SBanNrung geiangte er

en&lt(^ an ein 0e6irge, m fic^ ter (Eingang in

^ie Unterweir 6eftnben foUte. JBatb fanb er i^it

au(^. 3n einer bunfeln 0(^(uc^t sogen fic^ bie

^o^en SSergtoanbe oon brei ©eiten iteil ^erab^

unb n>ef>rten bem @onnenlicl)te oon SOtorgen,

DDtittag unb ^benb ^er ben 3ndang^ fo ba^ in

bem engen $elfent^a(e etoiger ©(Ratten toar.

5Wac^tfd)atten unb Siifenfraut n>u(^^ bort uml^er

SU ungeto6^niid)er 0rö0e, auc^ flinPenbe STtelte/

Stupred^töfraut unb ©(^loaibentours. -^ier bi('

beten fcbtoarse Reifen ein bunfleö unb engeg

5^or. 3l(g Orfeug barauf sw9<ng, flog ein

ganseg $eer oon @u(en unb ^lebermaufen auf,

unb fc^todrmte oerfd^euc^t uml^er.

@in fc^maler unb niebriger @ang ful^rte i^n

immer tiefer unb tiefer in bie @rbe ^inab.

9tat^bem er lange in ogiliger )DunPel^eit gegan^

gen mar, gelangte er in eine 0egenb, meldje

ein ungemiffeg DdmmerlKlbt erhellte. Qi toar
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nic^t me^r ber enge Selfengang/ in welchem er

6efanb/ fonbern ein grofer^ ^ier unb ba

oon ber 2)ammerung unb bar}n)ifc^en i^on ft^war«

gen Seifen begranjter 5Äaum. 3un>ei(en war e4

i^m^ • a(6 fc^webten nebelige @ejlalten um i^n

^er unb an i(>m vorüber, guweilen fc^ien ed i^m^

aB er in ber S^rne baö diaufc^en einei

Sluffei. 9^a(^ unb nac^ fab er immer mehrere

©ejlalten. @ie waren altmabticb auch i^enntlü

cber^ unb lebenben 9)?enfcben völlig ähnliche nur

aber farblos unb beinahe burchftchtig. 9Ule aber

fchienen »on Seibenfthaftcn »erfchiebener 3lrr,

öon Slngfb, -Hoffnung, Sreube, SSetrubnif, Ser=

jweiflung unb Äummer bewegt

Salb fah er aud), ba^ er jich nicht getaufcht

hatte, al^ er ba« Staufchen eine« Sluffe« ju

hören oermeinte. @r flanb an einem breiten @trom^

Senfeit« itanb ber Sflh^mann in feinem Äahne,

unb fleuerte ’Iangfam h«uber. 5U« er anlanbete,

brangten li^ bie ©chattengeflalten fthaarenweife
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in ben ital^n. DO^nnc^e n>ie< ber alte Sä^rmanit

mit ünflern SSIicfen wieber binauft, nnbere lief

er bleiben, unb. biefe gablten, ibm ade ftbraeigenb

ein Säbrgelb, bad fie au^ ihrem llJtunbe nahmen.

. 3II& Orfeu^ in ben treten mollte, fielt

ifm ber finfere ^ctbrmann bn^ 9tuber entgegen,

unb fragte ifn mit tiefer fofler Stimme na(f

feine ^äbrgelbeni; fofe.roieber jurucf au

«fommen/ verfemte Orfeud, «bann mill ich e(

»aufammen berichtigen.*

..Surucffommen ?" brummte ber ginflere.
/

^.Schwerlich !" X)och lief er (fn in ben Jtafn

unb ruberte ab. ‘ lUld er jenfeit^ lanbete, traten

ihnen viele ähnliche 28efen entgegen, unb reich-

ten ihnen einen !^runf, ben fie mit fchwaraen

SfRarmorbechern au6 einem bluffe gefchäbft, ber

hier -fein SfBaffer in ben gräferen ergof. Stuch

ihm würbe ein fol^er IBecher geboten, bo^ er

nahm ihn nicht an, fonberti forach:-. »Sth weif

„wohl/ Xranf aKe Selben ber Ober«
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»feeU «)ergefen Da id) a6er ^ier ein

be6 einsigen Seibel fuct^e/ bag mtc^ auf

«ter £)(ern)e(t brä(fte , fo bcfcarf id) tiefe« SBer*

»geffen nit^t.*

3ntem er no(^ fo fprat^ fam

'

eine« ter

@(^attemoefen i^nen entgegen / unt toottte mit

tem ^a^rmanne mieter iurricf fahren. Da |Hir)te

ein furt^ttare« Ungeheuer, ein riefengrofer trei^

fopfiger ^unt mit ©(^(angenl^aaren/ au« feiner

^elfen^o^te Iferoor/ pacfte mit tem Stacken eine«

feiner trei Äopfe bie ©eftält, jerriß unb per*

fdjiucfte fie. dr'ipar mit ^»unbert Äetten an

bem Reifen angefettet, unb bei jeber S3etpegung

flirrten bie betten unb raffelten, bag e« furchte

bar erflang in ber «ben @tiUe be« Drte«. 92od)

weit fär(bter(i(^er aber lautete ba« grdffic^e,

bumpfe unb breifacfie Seifen be« Ungeheuer«.

«©0 wie biefem/ wirb bir« au(^ ergel^en!"

brummte' ber B^ägrmann. »Surftcf barf iteinerl

Der Ser b er u« wirb bicb au<^ perft^Iingen!"
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92ur mit@rauen ging £>rfeu4 an ber @teQe

vorbei r wo ber furchtbare^ bretfopfige Serberui

allgefettet (ag. 9(ld er fleh ihm näherte, berührte

er in ber SIngfi faü umviUfürfich bie @aiten

feiner Spra. ^a beugte ber {)unb bemüthig feine

brei ^öpfe )ur @rbe, unb fchien ihn fchmeicheln

)U woQen, wenn er nicht angefettet gewefen

wäre.

98eiterhin erbfiefte er nun ben Xhron be^

@eniug ber ©chattenwelt. (^r faü bort mit fei-'

ner ©emahlin/ unb fepien über bie ^nfunft eine^

lebenbigen (^rbenmenfehen fehr erüaunt.

„@prich/ Verwegener rebete er ihn flreng

unb ernft an, «wer gibt bir ben. Vtuth unberu*

«fen in mein 9teich einjutreten? SBenn ich bie

«©terblichen vor mir verfammein wiK, bann fenbe

«ich immer }uvor ben @eniug be< Sobeg auö.

«3u bir aber hnbe ich ihn nicht gefanbt.*

Orfeug antwortete nicht mit SBorten. ^ber

er grHF in bie ©aiten feiner Spra, unb fchlug

Digitized by Googl^



287

>ie ivel^niütl^rgflen Slfforbe, fcie fein Setten «u«*

antrücfen »ermot^fen. ©ann ertöt er tio @tim*

me unt fang ein Siet, in »elttem er ten SSetsj

lufl feiner 0ematiin/ feinen @(tmer} unt feine

@etnfud)t fo ergreifent «nt rutrent auttröcffe,

t«f yfuto unt feine @emat(in gana temegt was

ren, «Id er entigte.

»©ein SBunftt foU tir crfuttt werten. 9Jittt

»oergeten^ foUjl tu tie für teine^gleicten uner^

«ttrte unt gefatrooUe Steife in mein Steid» un-

»ternommen t)abtn. Stimm ^urptice wieter

»mit tir! ©u foUft (io wieter t<*ten! @ie feU

»tir auf tem $u$e nactfolgen. ©o<t warne ict

»ti(t. ®iet ti(t nictt nadt ite um, ete tu gana

»auf ter Oterwelt (lete(i. @r(t, wenn tu gana

»aut ter $e(fentöt(e tinautgetreten ti(l, unt ten

»fiaren $immel über teincm Raupte t«(f/ tarf(i

«tu titü »teer freuen unt tidj na^ itr umfeten.

»ajorter (af tict weter turct SDti^trauen , no<t

«tur^ tlngfl, oter ©orge, nodt turct Siete unt
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mUlUn, ffe anj«fel>ejf wenn feu (le

„nic^t (lUf ewig oerHeren miUfl.-

Qt »infte i^m ju fie^en^ uub Drfeu« ging*

er an bem (^erberu^ »orüber gelten muftt,

griff er wiebcr einige 3lWorbe auf. feinem @ai*

tenfpiefe, unb bab Ungeheuer lag ftiU, unb

murrte nic^t. Der gdfirmann li^efte, fo gut

ei bei feiner ‘finflern SKiene gelten woUte/ a(6

er i^n in ben Ka^n aufna^m. «Du mu^t in

„bem @c^u§e eine« mdd)tigen ©eniu« flehen/

fpracb er, «baf c« bir gelungen ift, glürflic^ ju

„mir- )u Pommen.- 92un fottfl bu au(^ o^ne $ä^r*

»gelb hinüber gefegt werben. -@r führte i^n l^im

«über.« ©erne f>dtte Drfeu« fi(^ umgefe^eU/ ob

feine ©ema^lin au(^ nac^Pdme, a&ein er gebuchte .

ber ajarnung, unb fibritt rufh’g porwdrtt.

®d)on war. er in ber ^ö^ie. wieber fo weit

f^inaufgewanbert, ba^ er in ber pößigen DunPel'

f>eit^ ba^in fi^ritt;* ba ^6rte er wofil, baß ficb

hinter ihm etwa« bewegte. «Dab ift (Surpbice]"
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b«(^te er bei fic^. ©oc^ juröcf felgen , rcagfe

er ni^t. 5e§t »ar er bem SluSgange öer

fo na^c, baf i^m f^on baö JögcöÜAt »on brau*

feti Rettin entgegen feuchtete; ba war e«il^mplö|*

Ii'd^ ttW ^löre ernid^t« me^>r hinter 3n feiner

9tngfl fa^ er surücf. dv l^>atte fic^ geirrt. (?u*

r9 bice roanbelte bic^t i^inter i^m. 3nbem er
i

aber urnfaf^, fa^ er fie jurüdPjInFen. ®r breibete

bie SMrme nac^ i^>r au§/ unb ^»offte fie ne^. ju

faffen, ober üon i^rer au«geflrecften |>anb noef)

erfaßt ju merben. aSergeblicb ! er umfafite bie

teere 2uft, unb feine ©ema^tin fa^ er ferner

unb ferner- im ©un!e! ber getfen^ö^Ie »erft^min*

ben. Qv ^orte, wie fie ibm . mit fdjmad^er

stimme noc^ ein Sebewol^t jurief.

. ,
j* '

Sange ftanb er »or @(^recfcn ftarr, unb blief*

te ibr in bie- bunPte |)6^te- nach. @nbti(t> 'fu^r

er au« feiner SSetdubung auf, unb mauberte'ra»

fd^en ©d)ritte«‘ jum jmeite'nmate nac^ ber Unter*,

19®r{mm§ «KäfireftentiOt- 7t-
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mit @c^on jlattb er n>ieber an ber 0ä^re,

aber ber ^ab^mann wteb t'bn unfreunbltcb sU'

rü(f. mochte fleben unb bitten/ wie er weilte/

ber finflere ^ann blieb unerbittücb*

Sieben Xage unb (leben 3ftacbte b«rrete er,

ebne Speife unb SranP ju nehmen/ an bem

Ufer beb bunPeiroüenben ©tromeb; (tunbticb fle^

bete er ju bem ^ab>^mann/ er möge ibn bO(^

aufnebmen unb uberfe^en ;
aber Bitten unb

i^bt^nnen waren oergebiicb. iUm a^ten ^age

lehrte er enblicb auf bie Oberwelt gurucf.

2$on nun an lebte er in (liQer Xrauer auf

ben Sebirgen feineb Steicbeb unb feinem @(bmer^

le um bie oertorene Semablin. ^ein fröbficber

Saut tonte oon feiner SprU/ Pein b^Oereb Sieb
I

erfcbott pon feinem SJtünbe. 3U(e feine Sieber

atbmeten SBebmutb unb Xrauer/ aber auä) je^t

war fein 0efang noch eben fo aauberifcb unb

binreifenb wie früher; auch noch famlnelten
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ftd) Xlfiiere iinb Säume um t^n ^er^ roenn er

ein Sieb ju feinen ©aiten fang^ unb ber

ber vorder unb l^eig unb fonnig mv, mürbe

bur(^ feinen 0efang in einen fc^attenPü^ien^ain

umgewanbeU.

@0 iebte er einige 3^it. unb nac^

warb er auc^ unter ben 0ebirggbemo^nern be«

fannt; bo<^ fttr ben ^onig erPannte man i^n

ni(bt mehr. ^ber manche ber Jungfrauen

munfc^te bie @eiil^a^(in beg traurigen ©ängerg

)U werben, unb i^n bur^ i^ren freunbltc^en

Umgang mieber gu erlf^eitern. Sitte wieg er aber

mit ernflen SDorten von ft(^. Dag rerbrog bie

ttJtäb^en unb ttBeiber ber 0egenb. ©ie faben

eg aig eine gän}iicbe Sera(btung ibreg 0ef(btecb»

teg an. Unb alg fie einjl bem 0eniug beg

ttBeineg, bem S a c cb u g )U d^vtti, ein $eft fet^

erten, an weftbem f!e ftcb ^IrunPe unb atten

Sfrten bon SufUgPeit unb Xottbeit 2u uberiaifen

19 *‘-
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pflegten, fa^en (le nud) ben ©anger Orfeu«

fi$en. riefen fie, «ba ifl ber 3Krtnn, ber

,/Und alle pera(t)tet! ^ommt faft un^ je^t an

Ä^m SWad^e ncfjmen!

©ie trugen bei biefem Sefte gemo^nlic^ furjc

©tabe, bie mit ^einranfen umfIod)ten waren,

Üf^prfuÄftdbe genannt. @ine bon i^nen f^wang

einen fold)en©tab unb warf i^n nad) bem9)tunbe

be« ©dnger«. @r fiel aber, befiegt bon bcm @e-

fange, bor bie $ü^e bed ©dngerd. @ine anbere

warf einen ©tcin; aud) biefer fiel fraftlog bor

i^m nieber. ^ad fte auc^ bon SBaffen gegen

il^n gefc^leubert Ratten, nic^td wärbe i^n ber<

wunbet l^aben; 2UIeö wäre, bon feinem ©efange

be}aubert, bor if>m nieber gefallen. 3^$t erl^o=

ben (te aber ein furchtbare« ©efchrep, bliefen

auf h^llfchrillenben ^Pfeifen, fchlugen ihre |>anb-

trommeln unb flatfchten mit ben ludnben, bafi

de ben beiaubernben ©efang be« ©dnger« über«
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toubten. 5^un>i Wvirfen (te< bariwifc^cn '(5t<inc

luu^ i^tti , imbf ja|t crfJ 'färbten fi(t> tiefe mit

feinen . JBfute. J)r«uf fielen fic über ibn \jtx,

fd^fugen unb mgrfen ' ibn mit ihren Xb^rfubfla^

ben
; ergriffen ©teine, SBrtumafte, unb ^aefen unb

Äarfte, bie He auf bem Selbe gefunben, unb

tobteten ben ©anger, ber fie »ergebenS um
• ,

©cbonung anffebete. @ie begnügten ficb nicht
»»

einmal bamit, fonbern jerriffen au^ in ber 2Butb

unb im JWaufche beö SBeineö feinen Sei^nam,
%

ba^ bie ©lieber jerftreut umberlagen.

©ein t>aupt unb feine Spra luarfen fie in

ben .^ebruÄ, ben ^eerfbrom bed SanbeÄ, unb

beibe trug ber. SlufI fanft auf feinen ÜBedeti ba-

bin. 9Son ben ©aiten ber Spra fäufelte ein lei-

fer !^rauerton ifetübev, unb auch STiunb

fang einige flagenbe Idne. ©ie Spra roarb aber

mit einemmale großer unb großer, unb glanzte

oon munberbarem Si^te/ unb erhob fich aud ben
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äCeQeti. Z)eutlic^ fa^ ttum ^eUe @terne-an t|»r

bItnNn; immer ^ö^er ft^me^e f!e, unt Hieb )U’

Ic^t, eilt freunblicbe« ©ternbttb, mit flimmern^

ben ©ternen gegiert/ an bem l^immel flehen.

©er Äopf fc^mamm auf bem gfuffe bii in^

unb l^ier trugen il^n bie betten auf bie

Äufle ber Snfel Seöbod. ©brt moUte eine

©djlange ba^ ^aupt be« ©angerfbnigeö per-

fc^Itngen^ unb fc^on ben ^tactjen barnac^

öufgefperrt. 5Mber SlpoHo, ber @eniu^, beffen

Siebling er im Seben geipcfen, fab e«, unb per-

manbcftc bie ©c^iange in biefem Slugcnblicfe in

©fein.

OrfeuÄ feibft aber^ feine ©eele, ftbipebte

ft^on ein ©cbattenmefen, gieidb anbern/ bie

er gefeben, nach ber Unterweit. ^((ed mar ibm

hier noch befannt; ber ^äbrmann fe^te ibn ohne

IBJiberrebe über, er tranP jenfeitd pon bem Xran-

U, ber aUe auf @rben au^geftanbene Seiben
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»ergeffeit unb Uat nu« »or ben ©eniu«

^lute^, ber biefe« SRetd) be^errf(^te.

„©e^e ein in tai fprnc^ biefer,

«in ben ©arten ber ©etigen ! ©ort wirft bu

«and) beine ©enta^fin @ u r 9 b i c e wieber finben.

• Orfeu« fiatte faum ben Siufent^alt ber

©eligen betreten, fo fam i^m auc^ eur^bice

entgegen, ©ort leben fie nun ungetrennt ein

Seben, beffen ©lücf fein @terbli(^er ju bcgrci--

fen »ermag.

©er ©eniu« be« SBeinc«, 93act^u«, aber

mit aSerbruff, mi bie SSeiber unb SKdbdfen

in bem Xaumel i^rer 3lu«gelaffen^ieit unb ihrer

5Racbfucl)t für einen f(bdnbli«h«n 9Rorb begangen,

unb flrafte fie auf ber ©teile für biefen grecel.

<pi6|li(h fühlte fleh bie Xh«»J genommen

an biefem SSerbrethen, auf ber @rbe feflgehalten.

5hre 3ahen h««en m in ©ur$eln oerwanbelt

unb in bie (5rbe oerwachfen. ©ie wollten fi^

no(h logreihen / ihr »emühen war aber »ergeb--
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i^re|)änbe oertoanbelten fic^ in3>o^id«;

i^re Sufe überjogen f!c^ mit 9(inbe; i^r Setb »er'

mantelte flc^ in i^re SIrme in 9(ej}e, i^ire

|)aare in IBIatter unb Bmeige. @ie mären aUe

in SBanme »ermanbelt.
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ein luftiges Slbent^euer

t) 0 n

t)icr guten ©cfeKen*

Digitized by Google



Digilized by Google



\

@irt lufligeö 3J6cnt^cucr

\) on

üier guten ©efeUeu.

lebten in einer (Stabt, auf ber 5«f«i

©icilien, einmal »ier Sünalinge, bie waren burc^

treue greunbfebaft miteinanber »erbünben. 3ln

ben gewiJ^nlicben Wochentagen blieb jeber ftitt

unb thatig bei feiner 3(rbeit; hoch ein ^e9er>'

tag ein, fo fanben f(e lieh jebedmal sufammen,

befuchten gemeinfchaftlich einen ber SSergnugung«'

orte, welche, in ber 924he ber (Stabt waren,

ober machten eine Wanberung nach bem 0ebirge,

ober ergingen ftch an bem reijenben Uferwege,

welcher fleh über fanfte {>ugel unb frudhtbare

(^runbe längd bem 93?eere htnjog.
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(5infl ^»rttten (icl> biefe »ier treue ©efdien flit

bem frühen ^torgen eineö ^efttageS mieber oor

bcm @tabtt(>ore, wo^in |ie firfi lage^ iutjor be-

flettt bitten, iufammen gefunben, unb eine

Säuberung nad; einem iiemficb entfernt liegen«

ben ^ergborfe gemacht, bad il^nen fc^on (ängfl

um feiner ficblicben Sage unb weiten 5iu«ftcbt

willen war gerühmt worben. X)a jenei Dorf

aber fe^r ferne »on ber ©tabt • entlegen war,

batten fie ficb'bei) ber f^wulen be^ .Sage^

auf bem.|)in' unb Herwege fo angeflrengt, bafl

ei> alle jufrieben waren, al6 ftc fcbon bei einbre*

^enber, 9?aiöbt an bem ,9Kcerebufer in ber

eine« .ber SJergnftgungöorte bei bcr‘ ©fabt ta-

rnen, unb Simon>; ber eine von i^nen ben

ajorfcblag mgcbte, fitib’ bior erjl ein ©tunb^en

bei einem IBecber. Seine« au«}uruben, e^e man

bie Säuberung nadb ber immer, nodb eine lialbe

©tunbe. entfernten ©tabt fortfe^e.

©ie traten ein, festen fidj. in ben b»b«n.
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füllen ©aal unb liefen 3Bein geben. ' {)eif

unb erfd)6pft, »ie fie waren, tranFcn fic fö^nell

benflarfen SBein, ber ifnen nur not^ me^r J)urff

matzte ; unb ber SBirtf mufte i(>re SBec^er bft

genug füllen, ©ie würben wieber fröi^lid), unb

ergö$ten fic^ mit allerlei Reitern 0efprä(^en, unb

fangen luftige Sieber. (Sine • ©tunbe perging,

unb noc^ eine, unb wieber eine; — unb bie

lufhgen 0efetlen fafen immer not^, unb liefen

ft(^ immer no(^ ben ^ein f^me^en, unb wui-'

ben immer luftiger unb au^gelaffener.

@nbli<^ ftanb Ximon auf, unb faf ju bem

^enfler finaug, pon welchem man bie lUu^fid^t

auf baö SJleer fatte. Ser 98ein war i^m }u

^opfe geftiegen, unb ald er nun in ben llJtonb'

fc^ein finaud blitfte, unb ifn bie frifc^e 9tac^t:=

luft Uber bie ©ee basier anwel^ete, ba fing ibm

an }u f^winbeln, auc^ fing er an auf feinen

Sufen }U wanfen. ! ep !" rief er ba mit

einemmale taut au5. , »SBaö ifl.benn bad? 3c^
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»glaube gar tvir flnb^ o^ne baf wirb inne tour«

»beu/ auf ein @(t>iff gebracht »orben!*

,/Unb icb glaube bu bt(l ein 9^arr toorben!

rief SÖJa letbeS, einer ber anbern brei Sreunbe.

»98ie fommib bu auf ben (acberlicben ^infatt?

„3Ber foUte unb benn ouf ein ©(^iff gebracht

„haben?" (Sv fbanb bet biefen Sorten auf, unb

looUte }u feinem ^reunbe !timon anb S^enfber

geben, ^ber auch ibm*oerfagten bie SBeine ben

Dienfb, ber Sein toar audb ihm inb @ebirn gejbiegen,

unb bie Sanbe beb ©aaleb febienen fidb mit ihm

umjubreben. Qt Farn taumelnb an ein anbereb

^enfber, unb fab ebenfallb in bab SObeer biuaub

unb auf feine monbbeglt&ngten Selten. »93ei mei«

„nem Seben!" rief er, „mitten auf bem äJbeereb

„Klimax! Xelepon! Sabrfitbl mir ftnb auf

„bem SObeere!"

Äfimax unb ielei>on, bie beiben anbern

Sreunbe, (achten anfänglich über bie beiben

^reunbe; hoch erhoben fie fich enbfich auch oon
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i^ren unt famen ebenfalls wanfenb an

fciegenfler. •©« ifl lia^SKecr/ fagte !XeU(>on.

bad Ttm fann man auc^ au« einem

//$aufe fe^en, ba« auf feftem Sanbe fle^t tHber

wenn ber SBoben fo fc^wanPt, »ie e«

wirPlid^ ber $aU ifl^ fo fann ba« Pein ge-

4rmo^n(i(t)e« ^au« fepn. 2)ie @teine mürben ja

Mt au«einanber gefc^üttelt. Sßir ftnb in ber

-X(>at in ber Jtajüte eine« ©c^iffe«."

«Sa, ja, ba« ©t^iff manft fo auf ben SBeffen!"

laUte Klimax. «!limon, :^e(epon, unb bu,

„mein lieber ^aUt^ti, oerfeil^e un« nur ber

„$imme( unb ber 0eniu« ber äBinbe unb ber

«be« 3)>{eere« eine giütf(i(üe ©eefat^rt. @« iü bie

«erffe ©eereife, bie ic^ mac^e!"

„@« ijl auc^ meine erfle!" „SIucü meine!"

«^ud) meine erfle !" ft^n^n anbern unb fau<

melten mieber oon ben ^enjlern nacü i^ren ©i}<
#

sen, unb fielen, tnbem (^iner miber ben Sinbern

taumtUtf aü gleicher Beit auf bie @rbe.
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bai ijl ja gani oenDÜnfc^t!" f(^rie 9Ra>

let^e^, »bad infame ©c^ioanPen! üD'ian fann

„rja feinen- liefern (Stritt me^r tj^un^ fo wirb

;ba« ©eftif auf- ben SBetten gewiegt"

-®rüber!" lallte Älimax, «wir finb auf

»ein ^elfenriff geflogen. |)abt il^r ben @tof nit^t

»ge^llilt ' 3(^ bin baioon umge^urfelt 9Benn

„wir hur wieber flott werben! unb' wenn mir

«bag ©chiff feinen £ecf befommen ^at! ©onjl

«gute 9fa<ht!"
'

. .
•

/ wa«!" rief Ximon. »SBir ffnb ja flotte

„IBurfcbe! barum l^at und ber ©eniud bed SfRee-

«red fd)on wieber au* unfer '@*iff flott gema*t!

„S)eifa! fu^ljt bu benn ni*t, wie ed f*wanft?"

@r bötte ji* mubfam wieber aufgeri*tet^ unb

flanb nun mit weit audgefperrten’ Seinen , wie

bie ©eeleute auf ben wogehben ' @*iffen s«-

jteben pflegen.
‘

•

«

Sitlmdblig fanb fl* (^tner um ben IKnberii

mubfam wieber auf ihren ©i|eh ein. ' ),2lber
'
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«bad ijl bod) ju wunbern/ rief SOJalet^e«, «baf

«mein SBec^er l^ier fo fejl auf bem JifÄe tieften

«bleibt r unb fogar noch »ott ift, wdl^renb ba«

«©c^if fdjwanft, baf ic^ mit^ f«nm aufrecht

«f!$enb erbalten fann."

^r ergriff ben SBccber, um ibn feer gu trin*

Fen, aber feine |)onb wufte ibn nicht mehr ge*

rabe sit b<»ften. Sie Raffte bed 2Bcine$ »ar

fchon »erfebuttet, ebe er ibn an bie Sippen

brachte.

Slud) bie ainbern tranFen noch tnebr, unb ibt

9tauf^ warb immer flarFer. @ie waren ein*

mal in ber SOteinung, fie fallen in einem

©ebiffe, unb Fonnten felbfl Feine ©rönbe mehr

finben, biefe SUteinung ju wiberfegen. 2lufer

ihnen waren aber Feine ©djle mehr in bem

©aaie/ benn ei war febon fpdt in ber 9ia^t.

Unb ber SBirtb war febon Idngfl in ber ^efe •
,

bei ©aalei eingefcblafen/ na^bem er lange per*

©rltnm« SOläOtWenHbl. 7c. 20
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i

i

geben« auf ben älufbrud^ ber 92a(^ff(^n»ärmer

gewartet ^atte.

Siefe aber batten in ihrem ^eintaumei nun

nicht tange SRube. »aber fagt nur," fragte einer

ben anbern: ,/Wi^t ihr benn gar nicht mehr,

»wie wir auf ba« ©dhiff gefommen ffnb? 2Ber

»war benn um un«? 9Ber fann« benn gethan

«haben ?"

deiner tonnte ben anbern au«funft geben.

»{)6rt,'' rief enbtich Klimax, »mir fdUt e« ein!

»ba« h^t niemanb gethan, a(« ber fchuftige

«Sirth! ^at ber Aert nicht ein wahre« ©auner^

„gefleht. 9Ber wei^, warum er e« gethan h<*t?"

„X)u tannft Stecht hAi>^n!" fiel ihm Xtmon

in« 9Bort. »3a, ja, ben äBirth fah ich Auch

»noch 9An) allein bei un«. SBenn ich hen jterf

„aber triege, bem foO« nicht gut ergehen. 9Sa«

»hat er un« wiber SBiffen unb IffiiUen auf ein

»@chif iu bringen?"

3nbeffen taumelte iOtatethe« im ©aafe um«
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fftr, un( geroa^rte ben ber not^ immer

in (er (Sde (ag unb fc^fief. ’«X^a ijl er! ta ifi

«er!* rief er. „Äommt Äammeraben, wir wotten

«ben Äerl Pnebeln unb über Sorb werfen. <' —

«(Schwimmen muf er, wenn er babon fommen

wiU!* rief Xelepon unb taumelte l>in. «lieber

Sorb mit bem ^erl!* f^rieen bie Sinbern, unb

wanften auc^ ^erju.

«Umi ^immeliwillen , wa6 l^abt il^r mit mir

' „bor, i|ir |)errenV* rief bei* SBirt^ erfc^rocfen,

ald bie hier betrunPenen Sünglinge über il^n

l^erflelen, unb i^n bei ben !Urmen unb Seinen

pacften, um i^n au« ber genfler einem l^inau«'

iuwerfen.

«lieber Sorb mit bem ©eelenberPaufer !* ft^rie

5t (i mar: «lieber Sorb! in« SReer mit i^m!" rie*

fen bie Slnbern wilb burc^einanber. «Saft mic^

«gefen, ifr |>erren, treibt ben @bnf nid^t ju

«weit. Der eine )errt mir am Sein, ber anbere

«am 9*rm, unb jeber anber« wol^in. reift

20*

Digitized by Google



308

/,mir ja bie 0(ieber aul ben 0elenfen! Saft

//tnid) (o<! (aft tnid) loi!" brüllte ber SBirtf.

5lber bie »ier ©efeUen fielten ifn nur fefler unb

aerrten an ibm, unb taumelten i^in, unb tau*

melten l^er^ unb halb fiel ber etne^ halb ber an=

bere jur (5rbe. SBirt^r au(^ ein*

mal burtb treten unb Sinben mit einem ^rme

ober einem IBeine fre^gemac^t/ unb einen oon

ifnen toeggejlofen/ fo fielten ftc^ bie anbern

nur beflo fetter an ifm^ unb fo brachten ffe ifn

enblicb )u einem . ber ©aalfenfter unb warfen

ifn binaud.

@in 01ü(f toar^^ baf ficb ber ©aal im un-

tern ©torfwerfe be« ^aufrt befanb, unb baf er

nicht fo bicht an tai füHm gebaut war, ali bie

SetrunPenen (ich an bemfelben oermutfeten

;

fonjt batte ber arme SBirtb $al< unb SSeine

gebrochen, ober wäre in bem SKeere ertrunPen.

©0 fiel er aber gar nicht hoch b«n«6 «»f «1»
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n>ei(^el SSfumenbeet^ toeltbeb vor bem %tn*

ffer beftinb.

Sitbent bic SänsKng« «ber ben SBirt^ jum

gfenjler ^in«ub »arfen, fielen lie ««cb innen

übereinanber. 5»ntner toller brebete lieb ber

©(bwinbel in ibeen beraufebten Äöpfen. @ie

glaubten nun bad ©^iff werbe »on einem 9Kee=

re^flrubel b««*ngetrieben, unb febrieen burcbein=

anber: «@in ©trübel! ein ©trubel! ber |>immel

«genabe un«! 2)a« ©ebiff finft!”

' ^iner bejtarfte ben Slnbern bureb biefen

©(bretfendruf in feiner SDIeinung unb in feiner

lÄngft. «SSfl« ijt in biefer lWotb iu tbun?- fragte

SKoletbei »erjweifelnb. «SBerft über Sorb,

«wab ibr finbet!" febrie ümon. *©a« ©^iff

„muf erleichtert werben, fonft finft ci unter,

«unb wir finb unwieberbringlicb oerlorcn."

9?un rafeten fie in ber Ölngft erfl recht toll

burebetnanber , unb nach unb na^ flogen alle

©eratb«/ ^i^ r«b lufallig im ©aale befanben.
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sum 9enfler ^inaud. Denn au(^ bat 5t(eintle

unb Set^tefle ffe för Sattajl, ber bat

@(btf }um (SinFen bringen Fonne.

@0 trieben fle et bit ber STlorgeit fdbon

bümmerte, unb immer riefen (!e ba^mifd^en ein<

onber ju: «5«|t (inFt bat ©c^iff! je|t finFt et

„unter. Dat i|t ein furchtbarer ©türm. 3n

«weichen ©trubei wir nur gerathen finb?"

„Sruber!" rief enbüch 2^into n, «erinnert

„euch/ ©türm fing erfl bann^ aber bann

«auch fodi^ich ait wir ben äBirtb int ÜD?eer

«geworfen Ratten. Der SSJirth muf unfchulbig

«gewefen feijn, weii bie ©en’ien bet SKeeret ihn

«fo (tchtbariich an unt rächen wollen. 35erfet

«euch >nit mir nieber^ unb rufet ben 9teptunut

«an, ben mächtigen iBeberrfcher bet ÜKeerct,

«unb alle übrigen ©enien biefet (Siementet,

«ba^ fie unt bie Slutfchulb »ergeben."

„Du bajt Stecht, $imon! gut gefpro^en!"

fchrie Älimar unb mit ihm bie Slnbern. Sllt*
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iia(b warfen f!e fld) auf bie @rbe/ unb fle^eten

mtf reueooUen {»erjen |U bem 92ebtunu^ unb

ben übrigen Renten be4 9Reere« um 93ergebung

i^re< IBerbrecben«. 0ie fagen fange, unb fiebe-

ren lange, unb fo gef(bab eb, baf ficb burd) biefe

3ögerung unb burdb ihre Xbranen ibr Taumel

um ein ^feineö oerminberte.

iDer arme SBirtb mar inbeffen mit bem bfö:=

fen @d)recfen baoon gekommen ;
ber $atl aud

bem $enflrr auf bad (odfere Seet bofl^ ibtn

nid)t ben minbeffen @cbaben tugefügt. @r-'

grimmt über bie unböflicüen @4fle, bAtte er (leb

c

aber febneU aufgerafft, war »on bannen gerannt,

unb butte an bem Xbor ber @tabt einige ©ol-

baten mit bem ^auptmanne ber 9Bacbe )U $i(fe

gerufen. 3}on biefen begleitet trat er febt in

ben ©aal feineb l^aufei, ald (teb bie fBetrunfe^

nen eben »on ihrem 0ebete erbeben.

«®ebt ibr?" rief fOtaletbeö bei bem Sfn-

bfttfe ber SBacbe, „febt ibr? ba (Inb bie 0enien.
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/.©te ^d6en menfc^Itc^e 0efta(t angenommen/

/,unb erfc^einen anf unfer gieren, ©el^f/ <ie

»i^ahm aud^ ben unfc^ulbtgen Ü)?ann gerettet/

«unb bringen t^n loieber lebenb )u ung. Sa^t

„i^n ung oor 5lUem um aSergebung flehen."

©eine brei ©enofen folgten tiefer Sluffor*

berung/ erhoben bie ^dnbe gegen ben 3Birt^

unb fprac^en Menb: „Qvla^ ung unfere ©djulb."

«3<* i^f Fommt mir red^t!" rief tiefer er*

grimmt. Fommt mir eben recht. |)abt

«ihr hoch gefojfen unb gesecht bie ganje 9Facht/

«unb meinen befien SBein wie SSaifer oerfchut*

«tet! |>abt mich mir nichtg/ bir nichtg/ in

«ber XrunFenheit jum SenjJer h<n«»*9«»o>^«n/

«baf i^ ein ^inb beg Xobeg hntte fe^n Fonnen/

«unb affe meine ©erathfchaften / Foffbare SBedjer

«unb ^ifche unb ffiffeg ^erfchlagen unb ]um

M@aa(e htnaug gefchleubert/ baf ich mtch gang

«neu einrichten muff/ unb hofft/ ich »erbe euch
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bafur aufrecbnett. bie 9{e(^«

..nung o^ne ben 9Btrtb gemacht erlaffen!

Mii fottt tbr mir besaufen big ium lebten ^tU

»ktr unb ein ©cbmerjengelb für meine ^ngft

/.nod) obenbrein^ fonft laffe icb eiTcb auf ber

«©teile 'fyUt arretiren unb auf bie 9Badbe fe|en»

«5 roill eud^ jedben lehren! wartetnur! S^ur^er*

„auf mit euerm ©elbe, ibr |)errn 9tacbtf(bn)5rs

«mer! Sdb miU eu^ U^xzn, ebrli^e Seute aug

«ihrem eigenen |>aufe jum Senjter b<naug=

«luerfen."

^rftaunt unb befHirit faben ibn bie vier gu-

ten ©efellen an. Sag ©cbelten beb äBirtbeg

batte fte immer noch mehr gur SBeitnnung ge>

bracht. Sa trat ber ^auptmann ber Sache

bervor unb fprach mit gutmütbigem ^rnft. «3br

«t>erren/ macht bem |>anbef ein @nbe. 3b<^

«febt felbfl, ibr habt b<rr tibel geivirtbfchaftet,

«unb bem lOtann^ fonnt ibr nicht iumutben
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»moUeii/ baß er euc^ feinen tßeuern Sßein unt'

«fonjl aufgetific^t ßabe, um ff(^ von eud) aU

/.fein SBirtßfcbaftbderdtße jerfc^Iagen unb weg-

/.merfen }U laffen. mag ißr fAuIbig fevb^

/.unb ge^t bann eurer SBege."

//(59/* fragte Ximon oerlegen, .,befinben mir

«ung benn nicht in bem ©chiffe?" — «2Bag?"

fchrie ber SBirtb, ..im ©chiff? SBenn ißr im

„©ajlßaufe jum ©chiffe einfebren motttef, fo

»battet ibr nicht 3U mir Pommen foßen. ^o|

//Stement! ich gtaube, ißr mottt mich noch ium ^

„9?arrcn b<*ben!"

Seht erfl gingen ben guten ©efeUen bie 3lU'

gen Uber ihren Srrtbum auf. ©ie jabften bem

SBirtbe, mag er för SBein, an ©chabenerfah

unb ©chmeriengelb oertangtr, unb a(g er nun

(ächetnb unb beruhigt bie btanfen $b«I^r ein-

flrich/ geflanben fle ihm, mie fle im Staufche

mirPtich in ber ßJteinung genffen, alg befdnben
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{!e in einem @c^iife, wie fie ten Xaumel

be< 9taufct)eS für bad @d)wanfen beS flurm«

bewegten SfReere« gehalten, unb wie (le i^n für

einen ©eelenoeffdufer gehalten, ber fie

SBiffen unb gegen ihren SBiQen in tai ©cbiff 0^'

bracht- habe.

9)?it her)(ichem Sachen harten ber SBirth/ ber

^auptmann unb bie ©olbaten bie drsdhfung

ihreb 5P«^th«w« an, unb auch fie fchieben Per*

gnügt pon feinem {>aufe. Sie ©olbaten unb

ber Sirth fefbfl erjdhften aber ben Idcherfichen

3$orfall febermanh^ wer ihn nur hören wollte^

unb bafb warb er }um 0efprdche ber gangen

@tabt. SBenn man in ber Sof0e pon jenem

t>aufe fprach/ nannte man eb nur bab Schiffe

unb wo ftch einer ber guten @efeUen an einem

öffentlichen Orte blicfen (ief^^ ba wieb man mit

ben Ringern auf ihn^ unb fie muften fich fo

oft bie ©eefahrer nennen hören, fo baf fie

Cb enbfidh überbrühig würben, unb bie ©tabt
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t^erliefett/ um in einer entfernten @egenb i^r

0(u(f }U fucben^ n>o üe um biefei jugenbli'

c^en 9e(>ter* mitten nit^t bem ©elat^ter prci«=

gegeben maren.
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De« *P9l9frate« 0(itcf unb UndlAtf*

@amo« lebten brei Srüber, *Pol9 fr«*
I

te«, ^antagnotu« unb @ 9 (ofon/ bie

©ebne eine« ber angefebenflen SBörger ber ©tabt

tpol^Frate« aber, ber dttefte, fu(bte fttb ium S5e^

berrfd)er ber ©tabt aufjumerfen, unb töbtete,

um bie |>errf(baft mit niemanb tbeilen )u

muffen, feinen Sruber fpantagnotu«, ben jäng'

ften, ©btofon vertrieb er au« ber ©tabt in«

Stenb. ©eine brrrfcbfücbtigen ^nfibf^ge gefangen

ibm au(^ fo gut, baf er halb nicht aUein bie

©tabt, fonbern auch t)ie ganje 3nfel ©amo«

a(« unumfchränfter ^önig beberrfchte. Unb um

feine ^errfchnft auch burch äußere fBerbinbun«
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gen itt befeiligen^ er mit Stmafii, bem

it^nige non ^egppten, ein $reunbf(^aftdbünbni0.

Simafid wie feinem ^reunbe alte

fc^iage gelangen^ unb wie bad 0(ücf aUe feine

Unternel^mungen ftc^tbar begünfligte ; barum

fpra^ er ein{l su il^m: «3^ ^abe nod^ immer

«in ber SBelt gefe^en, baß fo große« ©lüdf nur

„beflo größere« Unglucf nac^ ftc^ 20g. 2aß bir

«bnrum rotßen, entdußere bi(^ feibfl irgenb ei--

«ner 0«be bc« ©iücfe«, bie bir »or anbern

«wertig ijl, unb »erfd^nc fo ba« ©tiicf burc^ ei--

«nen feibftoerurfacbten SSerluft!"

©0 na]^m ^oI^Frate« feinen Fojlbarften
f

©iegelring, ber i^m oor SUtem tf^euer unb non

unftbd^barem UBertße war^ unb warf ißn in bn«

SKeer. «|)dtte i(^ i^n oerioren," for«(^ er, «fo

»würbe i^ e« für ein Ungtücf geßaften ßaben.

l^abe mi<^ fo non bem S3eßi^ einer ©ac^e

»getrennt,, bie }u meinem ©lüde gehrte, unb
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..(>offe auf btefe SBeife ta« 0(ä(tf mit mir oer^

iu (laben!"

9^ac^ mentgen Xagen fam aber ein $ifc^er su

bem <^ofe bei jtdntgeö/ unb brachte ibnt einen

grofen/ feltenen Sifcb }um 0efcbenfe. Unb a(g

ber Äodj ben Sifc^ bereiten »bitte, fanb er su

feinem (Srftaunen feine« $errn Sting in bent

SJ?agen belfetben, unb brachte ibn foglei(t) bem

iTbnige.

' ©g trennte fic^ Slmafi« öon feinem ^freunbe.

•©er liimmel ^at betn freiwillige« ©pfer per«

•f(bmdbt," fpracb SSerberben ifl gewif;

„er wirb bir felbjl ein grdfere« Opfer aufertegen."

Qr lieg f!d^ nicht tanger b<*tten, Febrte nach

Slegppten guröcf, unb brach fcbe freunbfchaftliche

ißerbinbung mit ihm ab.

5n ber Sotge befch^of ipotpFrate« 3onien,

bie Jtufte pon ^leina^en, unb bie 3nfetn be«

nifchen Tieerei gu befriegen, unb auf fein 0tücf

pertrauenb, fah er fchon 5llte« feiner lierrfchaft

®rimm«^ä6r(benbi«(- 7r> 21
I
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untertoorfen.. ©eine Softer aBer warnte i^n

unb fprad): «5db ^bc einen Wunberbaren unb

«anglHit^en träum gel^abt. SKir war, ic^ f%
«ben 0eniu$ bei ^immelö Fommenr unb beinen

«Selb mit SBajfer begießen unb babeU/ unb gleich

«barauf erfebien ber ©eniu« ber ©onne, unb

«»falbete beinen Äörper mit ©alben. X5arum

«fürchte id^ ein Unglucf für bid; auf biefem ^rie^

»gedsuge. Sag ab baren."

/»SBarum nicht gar?" rief er ba in Mem
SSertrauen auf fein ©liicf. *2Benn ©enien mich

»haben unb falben^ fann mir ba ein Unglucf

,/brohen?"

@r brach Auf, unb )og in ben jtrieg. er

aber nach SonieU fam^ locften ibn bie S3ewoh'

ner ron SDtagnefia htnf^<^fij)(9 <n ihre ©tabt

unb töbteten ihn. 2>arauf fchlugen fte feinen

Seichnam and Jtreu}/ unb ber ©eniu9 be9 |)imc

meig babete ihn mit feinem Stegen, unb ber

©eniug ber ©onne fatbete ihn, inbem bie @om
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nenglut^ auf i(in brannte^ baf bie fetten ^i^eife

feine« Äörper« flüffiö würben unb «ber i^ i>in'

unter träufelten.

2.

X)a« $ferb IBucefalu«.

3u iPHllPbU«/ bem'Jtänige bon SOtace'

bonieU/ Farn cinft ein SBann au« J^effa?

lien^ ip^iloniFu« genannt, unb brachte i^m

ein ‘Pferb öon au«9ejei(^neter ©ejlalt, ba« er

il^m gum ^aufe anbat. Der Aonig fab ba«

^ferb unb fanb ©efaden baran. SU« er ftcb aber

nach bem !preife crFunbigte, forberte iphiloni^

Fu« fun^ebn taufenb Xbaler. König

pu« flaunte über biefe übertriebene gorberung.

Doch glaubte er, ba« <pferb muffe gang aufer--

orbentlid)e ^ugenben bedien, ba e« ber 9$er>

Fdufer fo botb b«ltc. dt befahl be«wegen bem

gefcbicfteften Steiter an feinen ^ofe, ba« Vferb

gu befleigen, unb einen Stitt mit bemfelben gu<
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machen. fträu6te fl(^ a^er fo wUb unb uit'

banbtg/ fc^lud unb btf nat^ lebemutnn/ baf nie-

manb ben bAti«/ ficb tbm SU n^b^U/ noc^

weniger ficb aufjufeben. ©cbon wottte *Pb*^iP*

pu«, ber bie Unbdnbig!eit be« *Pferbe« mit on*

gefeben/ ben SSerfdufer bamit »on ftcb weifen,

©a trat aber 911 er an ber, fein @obn b^tbof/

unb bat ibn^ er mdge ibm bo^ erlauben/ biefed

* unbdnbige ilbt^ )U befteigen.

©er jtdnig aber warb unwittig über bie Sitte

feined ©obneb/ unb fuhr ibn an : »98ad fd0t bir

„ein? b«ft fcu nicht gefebeu/ wie biefe erfahre^

„nen 9teiter ed nicht permdgen auf bad fpferb

4U fleigen? wie fott ed bir/ einem itnaben mdg«

.(ich fepn? 9(ud biefer Sitte febe ich beinen Um

„per^anb. 98drft bu Fein unperftdnbiged ^inb,

„fo würbeft bu bir nicht Zutrauen/ woju bie

,/Araft unb 0ewanbtbeit erfahrener S}tdnner

„nid)t einmal }ureicht."

9lfe)ranber (tanb aber nicht pon feiner Sitte
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unb txam fo (Ange in feinen SSater,

^il tiefer entließ nactsat. X)a fprang ter sarte

Süngüng fetnett tin^ ergriff tie ti^

fPfert ^erunt, ta^ e« feinen Äopf ter ©onne

entgegen wantte, unt niett metr, n>ie vorter,

»or feinem eigenen ©(Ratten ft^euete. ?Kun üet^

fofete er fc^meictelte itm^ paefte tatei ten

3«ÄeI fefler «nt fefler, lief untemerW feinen

ÜDtantet faSen unt fc^mang f!c^ fc^nett auf feinen

SRÜcfen. Da« fpfert fetaumte, tif in ten 3«9«i

unt ft^naubte; to(^ 9Uexanter iiieit e« fo

fange, ti« fein 3orn f!(^ }U fegen anfing. Dann

erjl fief er ten ftraffen 3ugef ein wenig nac^,

unt fprengte mit itm taron.

Äönig grofen ©orgen,

feinem ©otne mochte ein Seit witerfatren. 3Ufein

baft fam tiefer wieter tal^ergefprengt, unt tieft

ta« opfert im »offen Saufe pfo|fict an, al« er gu

feinem SSater Farn. Diefer weinte »or freute,

af« er tie Sefonnenteit unt ©efcticffictFeit feü
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Mi @o^ne« itnb fiel um bett t>ald unb

rief: JSSttxn ©o^n, fui^e bir ein anbere« Äönig=

«reic^, benn ii^ fe^ie, in bir roo^nt ein ©eijl für ben

^mein IDJacebonien su Flein unb unbebeutenb ifH"

®r Faufte il>m ba« *Pferb, ba« ben IJFameit

SSttcefölu« ^atte, unb auf biefem ‘Pferbe ritt

in ber ^olge Slleranber immer, aW er fc^on ber

grofe .fti5ni9 mar, ber bie SBelt unterjocht hatte,
t

unb beflieg Fein anbered 'Pferb. lief aber

auch nieraald einen anbern 9?eiter auffleigen,

wenn ed gefattelt unb sur ©^lachl gerhflet mar,

ald gerabe ben ^önig.

3n Snbien marb ed ihm aber ln ber ©chlacht

getdbtet. X)a erbauete er ald ©ieger in ber

^olge auf berfelben ©teile eine ©tabt, unb nannte

fle sum ©ebächtniffe feined Pferbed SSucefala.

3.

©er Äleopatra Fofibare SKahljcit.

©ie ^egpptifche Königin Cleopatra trug

an ihren ©h<^<^iagen bie beiben grdften Perlen,
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welche jemal« auf @rbett «efuntoett morbett

luaren.

©ernähr, Slntoniu«, pflegte feinen

|)ofleutein beinahe tigtlt^ ^errltc^e gefle unb

f0tab4^iten ju loeranjlalten. Unb a(« biefer fte

eine« Jage« bei einem fofc^en Sefte fragte, ob

fie glaubte, ba^ jemal« ein ^«nig ein foftbarere«

^eftmabl gegeben b<tbe, ober geben fonne, la^te

ffe (aut auf unb fagte, alle biefe spracht fep nicht

ber 9tebe toertb* @ie motte ein 0aftmab( geben,

bei welchem fte gan} allein für ben SBerth oon

fiinfmalhunberttaufenb ©ulben oerjehren ' motte.

Slntoniu« glaubte nicht, ba^ biefe« möglich frP/

unb wettete mit ihr. 3um @^ieb«richter über ihre

SBette festen fie einen ihrer |)dflinge, Suciu«

«pianciu«.'

©leich am anbern Slbenbe (ub Äleopatra

ihren ©emahl 2U (ich 3um ^benbeffen, unb lief

anfänglich einige gan$ gemdhnli^e ©peifen auf>

tragen. «(5p, ep," fprach 5lntoniu«, «wiemittft

Digitized by Google



328

«(tt auf biefe SBeife eint batbe £02iQion oerfc^Iuf«

*fen?* — werbe bennoc^ bie SÖette gewin*

«neu!* antwortete Cleopatra.

hierauf lief fe flc^ oon einem S)iener eine

@(^aie mit fc^arfem @ffig bringen/ (egte eine

ihrer beiben ipeden barein/ unb a(b ber (Sifig

nach einer 3Bet(e bie fperfe aufge(bfet hatte, tranf

fte ben @ffig mit ber aufgelbfeten !per(e aub,

9tun woUte fte auch anbere ^er(e auf gleiche

Seife auflffeut

Suciud ^(anciuf trat aber ei(ig heriu

unb hielt ihe bie ^anb. «X)ie Sette ifl ge*

«Wonnen !" rief er. «^ie SDt^glichiteit/ auch biefe

«{weite fperle ju oerfchlucfen wirb Slntoniu« ju*

«geben. S3epbe perlen hoben aber {ufammen ben

«Serth einer halben SOtidion."

4.

Der natürliche Sauber.

Sn einem Dorfe, nahe jbei Stom, lebte ein

Sauer, ber war gurtub ^reftniu# geheifen
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©iefer ^«ttc nur ein Weine« unb fammette

bo^ jebe«ma( eben fo »iel unb oft nod^ ntel^r

grücbte barauf, oB feine 9ta(^barn, bie weit grd«

fere gelber befaßen. Diefe faben fein ©lücf mit

aJtifgunfl unb oerWngten ibn in SRom, inbem jle

ibn' ber 3«uberco befcbulbigten.

©er IBcfcbutbigte würbe ju feiner SScrantwor»

tung auf einen beflimmten Xag oor bem Statb

nach Stom gelaben/ unb er jteUte ficb ein. 3lber

mit ücb brachte er feine Xocbtcr, ein erwadjfene«

SOtab^en oon fe^r fiarfem Körperbaues etliche

gro^e fcbwere ©pateu/ tüchtige |>acfen unb an«

bere ftarPe ©erdtbfchaften , überbie^ auch 8Wti

flattliche, arbeit«frdftige Ochfen.

*^ier finb meine 3««bermittel!" fprach rr, al«

er oor bie SRichter trat, unb auf feine ©erdthe

$eigte ! »3mar {inb fte bief noch nicht alte. SoUte

»ich fie euch oUe zeigen / fo mü^te ich ^U(h <^uch

»mein fteifige« StrbeiteUs meinen ©chweifs mein

»SBachen unb ©orgen teigen / unb ihr würbet
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„tel bie S'^atur jwingen laft."

X>ie Äldger würben S5erl4umber befh-Äft unb

gwriw^ €reftmn« ber ^efc^nJbigiina frei geft>ro(^en,

5.

bofe ©erbiffen beb JBntermbrberbt

ein 9JJann mit ?Wamen Seffub/ war mit

feinem ®ater inb SSab gegangen. J)ort würbe

er uneinb mit i^m; üe tarnen öon SBorten ju

X\)cA\\ijU\Un, unb SSeffub erf(^Iug feinen S5a*

ter. ®a aber Fein 93iut unb Feine SEBunbe an

ibm ficbtbar war, gab er uor, ber SSater fep $u>

faltig im fBabe geftorben. 9tiemanb b^tte ben

geringflen SSerbacbt, unb Fein SKenf«^ ^ätte ibn

för ben rerabfcbeuungbwörbigen STtorber gebat-

ten ober atb foI(ben beflraft. ©ein bofeb ©ewif»

fen aber »erfolgte ibn.

Äurj barauf war er in einem ©aftbnufe.

Unter bem »orfpringenben ®acbe beffelben befanb
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ein (Sc^toalbennell/ an weichem üd) einige

junge ©(^wölben mit ben Äraffen t^rer Süßeren

^erauöge^dngt Ratten unb fr^^(i(^ smitfeb^rten.

S3e(|fu£ ©cbmaiben eine Beitlang )U

unb mit jebem iUugenbiicbe ftraubte ft(b fein |>aar

tnebr empor ^ nnb ((brerfenftarrer »urbett feine

Buge. 9luf einmal fprang er auf, ergrif eine

©tange, jtie^ bad 9^eft be^unter, unb tbbtete bie

jungen ©cbmalben, bie noch nicht Riegen unb

auf biefe Seife ficb retten fonnten*

«®p, »ab maebft bu ba?" fragten erflaunt

bie anbern ©äjle, «mai tbbtefl bu bie unfcbulbu

„gen frobli^en itbiere?"

„SaS?" rief er, „unfcbulbig? |>abt ibr nicht
1

„gehört, wie (te immer riefen; aSejfuö hut feinen

„SBater erfcblagen ! Seh bir JBeffui ] t>«ht ihr«

„benn nicht gehört?"

I5a würbe man auf einmal aufmerffam auf

ihn, bie £)brigfeit iog ihn ein, unb er gejfanb unb

buhte fein SSerbreeben mit bem fcbmahlicbjten ^obe.
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6,

©er treue |>unb.

Ip^rrMö, ber Äonig »o« @pirui ritt

einmaf fpa}ieren unb ftie^ auf einen $unb^ ber

traurig bei bem Seic^name feinet |>errn fag^ unb

benfeiben betoaebte. ^prr^ud liefl ben Seitbnam

unterfueben/ unb eg fanb ficb/ baf er gewaftfam
\

utng 2eben gebracht war. Snbeflfen tief er ben

Seiebnant beerbigen/ unb nahm ben |)unb tnit

f(b/ ber ftcb nun immer }u ibm bt^tt.

9?acb etticben !£agen mürben bie @o(baten
9

gemuflert, unb <PprrbuS tief bie |>eeregbaufen

atte Por poruberjieben. ©er |)ttnb tag rubig

unb |!itt )u feinen $ufen.

Stuf einmat fuhr er aber auf, unb fiet bettenb

unb beifenb über einen ber porübersiebenben

©otbaten b^r- ^prrbui f^öpfte fogteicb SSer^

baebt, lief ben @otbaten einfe^en, unb biefer
i

geftanb audb ^<*tb, baf er ber SOJorber ipdre,.bcr

ben Jfjerrn beg |)unbcg erfebtagen b«^«-
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3ugent)fc^riftett,
bei bem SScrleger bicfei erfcbienen unb

in Allen Suc^l^nnblungen Deutf(bl«nbi iu

^aben finb.

23 nur’«, ©amuel, Scben, aJlcinungen unb

@d)i(ffale berühmter unb benfroürbiger ‘Pei'j

• fonen au« - allen 3ettaltern, für bie Sugenb

bearbeitet. 5 SSbe. SOJit 10 Tupfern. 8. ge^ef*

tet, Ir $^eil 1 Sltblr. 16 gr. ober 3 fl.
—

2r Xbeil 1 JÄtblr. 20 gr, ober 3 fl. 18 Fr.

,

3r, 4r unb 5r X^il ä 2 3tt^lr. ober 3 fl. 36 fr.

— baffelbe auf ©rucfpapier, ohne Äupfer. Ir

Xbetl 1 5Htblr. 4 gr. ober 2 fl. 6 Fr. 2r. X^l.

.1 SÄtblr. 8 gr. ober 2 fl. 24 Fr., 3r, 4r unb

5r Jbeil ä 1 SRt^lr. 12 gr. ober 2 fl. 42 Fr.

(SbaraFtere au« bem l^äu«(i(bett Seben,
ein Sefebud) für Äinber oon reiferem Stlter.

aSon ber aSerfafferin ber ©ammlung Fleiner

erjttblungen für @op^ie, SÖJarie unb Sriebric^,

»on ihrer SKutter. 8. 1825 gch.l8 gr. ober

1 fL 21 Fr.

@rimm, 31. 2.. ^hrijlblumen, eine SSephnacbt«^

gäbe für Äinber. 3lud) unter bem Xitel:

©ammlung Fleiner @ef(üicbten für ba« jartere

3tlter. 2 SBanbe. SOtit 12 illuminirten Äupfern.

12. gebunben, 3 SRthlr* ober 5 fl. 24 Fr.

2ina’« SOlahrtbenbucb. 2 SSdnbe, *JKit 8-

Äupfern. 8. Sluf SSelinpapier, geheftet, 23Jthlr.

ober 3 fl. 36 Fr.
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0 r t m 111/ % i Stna’S 2 Sänbe.
auf ©rucfpapter, o^ne Äupfer. l 8 gr.

ober 2 fl.' 24 fr.
.

'

ß

UKalircbenbibrtof^ff für Äinbcr. 2lu4 be«
2JJal>rcben aller 3«it«n «nb SSolfer auÄgemdbft
unb eridblt. 9lud> unter bem $ttel: aRdbrcüen
ber Jaufenb unb einen 5Rad)t/ für Äinbcr.

.
5 Sdnbe. SKit 5 Äupfern. 8. 2luf SSeltnpapier/

geheftet 7 SRthlr. 12 gr. ober 13 fl. 30 fr.

Seber aSanb einieln 1 SÄthlr. 42 gr. ober

2 fl. 42 fr.

— biefelbc 6r 95anb. 9luch unter bent Xitel:

!Otdhrct)en ber alten ©rtedjen unb Stömer. Ir
35anb/ mit 1 Äupfer. 8. auf aSelinpapier, geb.

1 5Rthlr. 12 gr. ober 2 fl. 42 fr.

— ©iefe 6 SBdnbc auf Sruefpapier, ohne Äupf.
6 9ttblr. ober lö fl. 48 Fr. 3«ber Sai:‘' ein*

geln 1 SÄthtr. ober 1 fl. 48 fr.

^erthn. S!7lütterli(^e 93elehrungen für e iOa^<

fene Xdebter unb funge grauen. ®in gejlge*

febenf für ©eutfcblanb« eble Xddhter. 2 35dnb*
djen. 8. gep. 1 SHtplr. 18 gr. ober 3 ff. 9 fr.

^oppe, Dr. 3. üJt., Sarunba ober ber

©(bupgeifl unfercr Sieben in fo oic *'1gen

©efapren bc« Seben«. ein Sehr* unb Sejebudp

für eitern unb Äinber. lölit Äupfern. 8. Sluf

aSelinpapier/ geheftet 18 gr. ober 1 fl. 21 fr.

— baffelbe auf ©ruefpapier, ohne Äupfer 14 gr.

ober 1 ff. 3 fr.
r
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